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Stiftung Friedenskirche: 100.000,- Euro Marke zum 100-jährigen 
Kirchenjubiläum überschritten 
 
Pünktlich zur 100-Jahr-Feier hat die Stiftung Friedenskirche Mombach ihr Stiftungsziel von 
100.000,- Euro Stiftungskapital erreicht. Dazu beigetragen haben in den letzten drei Jahren 99 
Stifter durch ihre finanzielle Unterstützung. Stellvertretend für alle Spender, überreichte der 
Stiftungsrat an Wolf Heinzel, der die 100.000 Euro voll gemacht hat, ein kleines Präsent. 

Engagierte Mombacher Bürger haben die Stiftung Friedenskirche im Frühjahr 2008 auf den 
Weg gebracht, um auch künftig den Erhalt der beliebten jugendstilgeprägten Kirche zu 
sichern. Durch die Stiftungserträge können in Zeiten von mangelnden öffentlichen Geldern das 
Gemeindeleben gefördert und Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. „Die Stiftung 
Friedenkirche bietet uns einen Kapitalstock, um die Kirche auf Kurs zu halten. Als erstes 
Projekt wurden zu den zwei Abendmahlskelchen, die das Darmstädter Großherzogspaares 
zur Einweihung der Kirche vor 100 Jahren schenkten, neue passende Kelche gekauft. Nun 
sind wir gut für große Abendmahlsfeiern gerüstet.“, freut sich Pfarrer Stephan Müller-Kracht. 
Als nächstes wird wohl die Sanierung der historischen Türen und der Umlauf der Empore 
durch die Erträge finanziert werden. 

Stifter kann jeder werden und damit zum Erhalt des lebendigen Gotteshauses in der Mitte von 
Mainz-Mombach beitragen. „Unsere Stifter bekommen auch etwas zurück. Neben dem guten 
Gefühl, ihr Geld gut angelegt zu haben, gibt es auch Veranstaltungen, eine Stiftertafel in der 
Kirche und Mitbestimmung bei den Projekten für die das Geld eingesetzt wird.“, erklärt 
Gerhard Grimm, Vorsitzender des Stiftungsrats. 

Nach Erreichen der Zielmarke von 100.000,- Euro sei noch längst nicht Schluss, so Pfarrer 
Stephan Müller-Kracht: „Wir sind sehr stolz und gerührt, dass sich so viele Menschen über die 
Stiftung engagieren. Das Stiftungsziel ist zwar erreicht, doch der große Erfolg motiviert uns 
natürlich weiter zu machen. Die nächste Etappe liegt jetzt bei 150.000,- Euro!“ 

Weitere Informationen unter: www.stiftung-friedenskirche.de 

Foto: Der Stiftungsrat übergibt das Präsent an Wolf Heinzel (Personen v.l.n.r: Gerhard Grimm, 
Vorsitzender des Stiftungsrats, Hanne Schwind, Mitglied des Stiftungsrats, Wolf Heinzel, 
Pfarrer Stephan Müller-Kracht) 
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