Kardinal-König-Gedächtnis-Orgel
Liebe Pfarrgemeinde! Liebe Orgelfreunde!
Es ist nun so weit! Unsere Orgel in der Pfarrkirche
Kirchberg/P. wird ab Mo., dem 25. Mai, generalsaniert.
Die Arbeiten dauern mindestens 3 Wochen.
Von den Kosten, die ca. 16 500 € ausmachen, hat
die Pfarre bereits 9 000 € durch Spenden und
div. Benefizveranstaltungen aufgebracht. Ein herzliches
Danke allen Spendern, denen die Erhaltung des
wichtigen Kulturgutes ORGEL so wichtig ist.
Damit wir aber auch den fehlenden Betrag, der Mitte
Juni fällig ist, auch aufbringen können, benötigen wir
ganz dringend nochmals Ihre finanzielle Hilfe. Gerade in
diesen schwierigen Corona-Zeiten haben viele
Menschen begriﬀen, was im Leben wichtig ist, und
dazu gehört auch für viele die Orgel, denn „ihr Klang
vermag die Herzen mächtig zu Gott und zum Himmel
emporzuheben“ (II. Vaticanisches Konzil).
Helfen wir zusammen, damit das wertvolle Kulturgut
„Orgel“ auch für kommende Generationen in seiner
vollen Qualität erhalten bleibt.
Vielleicht ist unser jetziges Orgelprojekt auch eine gute
Gelegenheit, inhaltlich und menschlich etwas näher
zusammenzurücken.
Dankenswerterweise haben sich einige Mitglieder
unserer Pfarre jetzt durch tolle Ideen eingebracht:
Die wunderbare Idee eines sehr verdienstvollen
Mitgliedes unserer Pfarrgemeinde, für die größte
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Orgelpfeife zu spenden, soll wie folgt in die Tat
umgesetzt werden:Für Spenden groß ab 500 €
für besondere Förderer: mit Urkunde und namentlichem
Eintrag im Orgelgehäuse; für mittlere Spenden ab 200
€: mit Urkunde; und kleine Spenden ab 100 € ebenfalls
mit Urkunde. Die Urkunden werden coronabedingt zu
einem noch unbekannten ehestmöglichen Zeitpunkt
feierlich übergeben.
Selbstverständlich werden auch kleinere Spenden
immer gerne entgegengenommen.
Spenden erbeten an das Bankkonto:
AT44 2025 6003 0004 1084
Zusatz bei „Verwendungszweck“ bitte anführen:
SPENDE ORGELSERVICE
Außerdem hat ein verdienstvoller Ehrenbürger unserer
Gemeinde sich angeboten, bei Abnahme von 2
Geschenkkartons Orgelwein (das sind 4 Flaschen, 80 €),
diese in unserem Pfarrgebiet gratis zuzustellen. Herzl.
Dank dafür. Anmeldung dazu im Pfarramt mit Name/
Adresse, während der Bürozeiten.
Wir sind überzeugt, dass alles ein gutes Ende haben
wird. Und wenn dann alles fertiggestellt und die gute
Arbeit bezahlt ist, können wir wieder dankbar in der
vollen Kirche zusammenrücken und freudig Gott
danken und loben, denn das haben wir hoﬀentlich nicht
verlernt.
Ein herzliches Vergelt‘s Gott sagen
Mag. Martin Hochedlinger
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Das Orgelkomitee
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