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Liebe Freunde und Unterstützer des Bistro Connected Sie-
gen, es ist nun tatsächliche Realität geworden. 
 
Wir haben die ehemalige Sparkassen Filiale am Lindenberg 
(Wetzlarer Straße 21) gekauft und werden unsere Arbeit 
dort hoffentlich baldmöglichst aufnehmen. Natürlich gibt 
es noch viel zu tun und jetzt beginnt erst einmal eine Um-
bauphase. Die Sparkasse wird ab Januar den Eingangsbe-
reich umgestalten und einen kleinen Geldautomatenraum 
aufbauen, da der Geldautomat im Gebäude bleibt und der 
Bevölkerung weiter zur Verfügung steht. Danach beginnt 
unser Umbau. 
♦ Erweiterung des großen Raums im Erdgeschoss . Dazu 

werden zwei Glaswände zu bisherigen Besprechungs-
räumen herausgenommen. 

♦ Aufbau einer Toilettenanlage im Erdgeschoss (bisher 
gibt es nur eine Toilette im Keller). 

♦ Einbau von drei Feuerschutztüren 
(Brandschutzauflage) 

 
Natürlich ist dies alles auch ein Wagnis. Dies Evangelisch-
methodistische Kirche in Deutschland hat das Gebäude ge-
kauft und auch bezahlt und stellt es uns zur Verfügung. 
Auch der Umbau im Erdgeschoss wird mit ca. 30-40.000€ 
bezuschusst und wir hoffen dass dies ausreichen wird. 
 
Allerdings gibt es auch danach noch einiges umzubauen, 
anzuschaffen und auch die Projekte benötigen natürlich fi-
nanzielle Unterstützung. 
Uns stehen keine andere 
Gelder zur Verfügung als 
private Spenden. Bei uns 
in der „Freikirche“ gibt es 
keine Kirchensteuer oder 
irgendwelche „Töpfe von 
oben“.  

Kirche in der Filiale 
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Projekt 1+2 

Daher stellen wir euch/ihnen nun ein paar Projekte vor die 
ihr/sie gerne durch einmalige oder regelmäßige Spenden un-
terstützen könnt. 
 
Projekt 1: Mittagstisch für ALLE 
Unseren monatlichen Mittagstisch, in Ko-
operation mit dem Partyservice Hammer, 
gibt es jetzt bereits seit 5 Jahren und ist 
für die Menschen eine sehr wichtige und 
beliebte Einrichtung geworden. 30-40 
Personen kommen regelmäßig, um sich 
Essen abzuholen. Dabei sind nicht nur Be-
dürftige, sondern auch einige Unterstüt-
zer, die den Unterstützerpreis bezahlen, 
ansonsten hätte das Projekt  nicht so lan-
ge durchgehalten. Allerdings haben wir 
jetzt in der Pandemie den Mittagstisch so-
gar zwei mal im Monat ToGo durchgeführt, 
was natürlich einiges an Mehrkosten ver-
ursacht hat.  Damit der Mittagstisch auch noch viele weitere Mona-
te stattfinden kann, benötigen wir Eure/Ihre Unterstützung. 
Stichwort: Mittagstisch für ALLE 
 
Projekt 2: Kinder– und Jugendraum 
Das Kellergeschoss der Sparkassen Filia-
le ist doch recht renovierungsbedürftig. 
Selbstverständlich soll hier einiges in 
Eigenregie passieren, aber wir brauchen 
auch Material und Möbel und hier und 
da doch auch professionelle Unterstüt-
zung. Hier sollen zwei gemütliche Kin-
der– bzw. Jugendräume entstehen. 
Damit die Räume für Kinder und Jugend-
liche gut nutzbar werden, brauchen wir 
Eure/Ihre Unterstützung. 
Stichwort: Kinderäume 
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Projekt 3: Küche und Einrichtung 
Auch in der Küche gibt es noch 
einiges zu tun. Es liegt in der 
Natur der Sache, dass eine 
Sparkasse keine besonders gut 
eingerichtete Küche hat. Da bei 
unseren Veranstaltungen aber 
miteinander Essen und Trinken 
sehr oft im Mittelpunkt stehen, 
wäre es toll eine einigermaßen 
funktionale Küche zu haben. 
Auch wenn wir das nötigste aus 
dem Gemeindehaus in der Hans-Kruse-Straße mitnehmen konn-
ten, fehlt doch noch einiges (Kühlschrank, Backofen, großer 
Schrank, usw.). Wir werden nach und nach die Dinge und Geräte 
anschaffen, die wir für unsere Arbeit benötigen. Auch dafür brau-
chen wir Eure/Ihre Unterstützung. 
Stichwort: Küche 
 
 
Projekt 4: Ehrenamtspauschalen 
Nun ist es schon einige Zeit eine gute Tradition, dass wir versu-
chen in unserer Projekten Menschen mit Behinderung oder in Ar-
beitslosigkeit unter zu bringen. Gerade jetzt in der Umbauphase 
und auf Dauer bei für den Gebäudeerhalt (Straßenreinigung, Gar-
tenarbeiten) könnten wir immer mal wieder Hilfe gebrauchen und 
kennen Menschen die sich sehr über diese Tätigkeiten freuen wür-
den und gerne eine Ehrenamtspauschal annehmen. Auch dafür 
brauchen wir Eure/Ihre Unterstützung, so können wir Lebensver-
hältnisse verbessern. 
Stichwort: Ehrenamtspauschalen 
 
 

Projekt 5: Familienfeiern 
Siehe Rückseite… 

Projekt 3+4 
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Spendenkonto 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr/Sie uns unterstüt-
zen würdet. Denn wir sind davon überzeugt, dass die Ar-
beit am Lindenberg in der ehemaligen Sparkassen Filiale 
gute Früchte tragen wird und den Menschen zugute 
kommt. 
 
Es versteht sich von selbst, dass alle Spenden für die Projekte 
benutzt werden, für die sie eingehen. Gerne dürft ihr uns na-
türlich auch Spenden ohne Verwendungszweck überweisen, 
dann nutzen wir diese wo sie gerade gebraucht werden. 
 
Alle Spenden kommen zu 100% den Projekten und den Bist-
ro Connected Veranstaltungen zu gute. Büro, Verwaltung 
und pastorale Gehälter sind davon ausgenommen und werden 
von diesen Spenden nicht bezahlt. 
 
Spendenkonto. 
Sparkasse Siegen 
BLZ: 460 500 01 
Konto Nr.: 1 140 805 
IBAN: DE44 4605 0001 0001 1408 05 
BIC: WELADED1SIE 

Als Körperschaft des öffentlichen Rechts dürfen wir Spenden-
bescheinigungen ausstellen, welche Ihr/Sie dann bei eurem/
ihrem Lohnsteuerjahresausgleich angeben können. 

Einfach den Namen und die Adresse in das Feld 
"Verwendungszweck" des Überweisungsträgers einfügen 
(oder uns eine Email schicken) und schon bekommen sie die 
Spendenbescheinigung, am Anfang des neuen Jahres auto-
matisch zugeschickt. Möchten Sie Ihre Spendenbescheini-
gung sofort, einfach Bescheid geben. 
markus.weber@emk.de 
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Familienfeiern 

Geburtstags– oder Familienfeiern 
Du willst deinen Geburtstag oder ein Familienfest in den neuen 
Räumlichkeiten feiern? GERNE N! Natürlich würden wir uns auch 
dabei über eine Spende freuen. 
 

...oder werde regelmäßiger Förderer/in 
 
Wenn ihr könnt und regelmäßig, also monatlich 10, 15, 20 
….€ für die Bistro Connected Projekte überweist, dann könnt 
ihr eure Familienfest natürlich auch kostenlos in den neuen 
Räumlichkeiten feiern. 
 
 
Es fällt immer nicht ganz leicht, um Spenden zu bitten. Aber 
damit die Arbeit weitergeht, oder jetzt erst richtig anfängt ist 
es uns wichtig, die Projekte auf möglichst viele Schultern zu 
verteilen. 
 
 
Für alle Hilfe und Unterstützung danken wir von Herzen. 
 
 
Mehr zum Stand der Umbauarbeiten in unserer APP: 
(siehe APP Store: „Bistro Connected Siegen“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oder auf Facebook: 
https://www.facebook.com/bistroconnected.si 


