
4 Evangelisch weltweit 3/2022
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Wo das 
GAW hilft

2  Italien

sanierung der kirchen-
treppe in Venedig
„Im Namen des Kirchenvorstandes der 
lutherischen Gemeinde Venedig-Abano 
Terme bedanke ich mich ganz herzlich für 
die Unterstützung der Sanierung der Trep-
pe in unserer Kirche in Venedig“, schreibt die 
Schatzmeisterin der Gemeinde Christiane  
Klengel. „Die Treppe, die zum Kirchsaal hi-
naufführt, war auch durch die Hochwasser-
schäden nicht mehr begehbar. – Wir danken 
dem GAW für die Unterstützung mit 8 000 
Euro“.

(Projektkatalog 2021)

1  Bolivien

bau eines integrativen 
kinderzentrums in tarija
Durch Landflucht und Klimaveränderun-
gen sind in den letzten Jahren auch viele 
Mitglieder der indigenen lutherischen 
Gemeinden aus ihren Dörfern in die Stadt 
Tarija gezogen. Mit dem neuen Sozial-
zentrum will die Kirche ihnen helfen, sich 
dort zu integrieren. Die Arbeit begann 
2017. Die Errichtung des Integrationszen-
trums verzögerte sich wegen Problemen 
mit dem Grundstück. Nach dem Kauf im 
Frühjahr 2021 ging alles sehr schnell: Im 
Juni erfolgte die Grundsteinlegung, im 
April 2022 fand die schulische Nachhil-
fe für Kinder bereits in den neuen Räu-
men statt. „Danke, Gustav-Adolf-Werk!“, 
schreibt Pfarrer Emilio Aslla Flores. Das 
Projekt wurde in Zusammenarbeit mit 
dem OPM-Programm der Evangelischen 
Waldenserkirche in Italien gefördert.

(Projektkatalog 2019) * 
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3  Österreich

sanierung der kirchen-
fassade hallstatt

Schon lange vor 2015 wurden zahlrei-
che Schäden an der Kirchenfassade 

sichtbar. Herabfallende Bruchstü-
cke gefährdeten Passanten. 2017 
begann schrittweise die Sanie-
rung. Das umfangreiche Pro-
jekt hätte die kleine Pfarrge-
meinde nicht allein bewältigen 
können. Hilfe kam vom Land, 
vom Denkmalamt, von der 

Kommune sowie vom Gustav-
Adolf-Verein in Österreich und 

dem GAW aus Deutschland.
„Wir freuen uns sehr, dass die drin-

gend notwendige Fassadenrenovierung  
durch Ihre Hilfe ein Stück weiter reali-
siert werden konnte!“, schreiben Pfarrer 
Dankfried Kirsch, Kurator Johannes Pilz 
und Schatzmeister Günter Kienswegner.

(Projektkatalog 2021)

4  Deutschland

innensanierung der 
kirche in meuchen
„Wir konnten die Sanierung 2021 ein 
gutes Stück nach vorne bringen. Die De-
cke und die Emporen strahlen im neuen 
Glanz. Alle Bänke wurden aufgearbei-
tet. Alle alten Lampen wurden saniert. 
Das ganze Dorf hat sich vielfältig ein-
gebracht. Leider konnte der Markt am 
2. Advent nicht stattfinden. Dafür war 
der Tag des offenen Denkmals ein voller 
Erfolg. Rund um die Kirche gab es viele 
Stände. Ich bedanke mich ganz herzlich 
im Namen der Gemeinde für die Förde-
rung“, so Armin Pra, Pfarrer des Evange-
lischen Kirchspiels Lützener Land.

(Projektkatalog 2020) 

5  Rumänien

kirchturm in 
Uila/Weilau 
„Leider konnten wir den Kirchturm in 
unserer evangelischen Romagemeinde 
in Weilau nicht wie geplant fertigstel-
len“, berichtete Johann Zey, Pfarrer im 
Gemeindeverband Tinutul Reghinului/ 
Reener Ländchen. „Wegen der großen 
Inflation und den stetig steigenden Prei-
sen sind nur die oberen drei Stockwerke 
fertig geworden. Das Erdgeschoss, das 
ohne Gerüst und größeren Aufwand 
saniert werden kann, muss auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben wer-
den. Wir danken dem GAW für seine 
Unterstützung, sie war eine großartige 
Ermutigung und Freude für die Roma-
gemeinden, deren meiste Glieder in gro-
ßer Armut leben.“

(Projektkatalog 2020)
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