Wir sind
nicht
ganz
dicht...

Gemeint sind die großen Fenster im Herrnhuter Kirchensaal, die dringend einer
grundhaften energetischen Sanierung bedürfen. Die hohen, klaren Fenster mit den
charakteristischen Korbbögen prägen den lichten, freundlichen Charakter des Saals
wesentlich mit. Doch sind sie seit Jahren nicht mehr dicht, weshalb viel Wärme entwich
und sich in den Laibungen großflächig Schimmel bildete.
Wir wollen die historischen Fenster erhalten und behutsam restaurieren. Ein jedes hat
sechs Flügel und 36 Scheiben. Insgesamt sind also 18 Holzfenster mit 108 Flügeln und
648 Fensterscheiben von einer auf historische Fenster spezialisierten Firma gründlich
zu überarbeiten und energetisch zu sanieren. Dazu sind die meisten Fenster bereits
ausgebaut. Sie werden im Herbst nach Herrnhut zurückkehren. Dann werden sie
zusätzlich zu der Doppelverglasung noch eine äußere Scheibe erhalten haben, die in
einem speziellen Verfahren so bearbeitet wurde, dass sie wie eine historische
Verglasung aus dem 18. Jahrhundert wirkt. Nur wenige Fachbetriebe sind in der Lage,
solche Arbeiten an denkmalgeschützten Objekten auszuführen.

Bitte abschneiden!
Meine Aktie(n) an den Kirchensaal-Fenstern
Ich zeichne hiermit ... „Förderaktien“ für die Sanierung der Fenster des
Herrnhuter Kirchensaals und überweise ...... Euro (50 Euro pro „Aktie“) auf das
Spendenkonto des Fördervereins. Von diesem erhalte ich eine „Aktie“ und die
Spendenbescheinigung für das Finanzamt.
Meine Anschrift gebe ich auf der Rückseite vollständig an.

Die frisch überarbeiteten Fenster werden dem Saal auch in Zukunft viel Licht geben
und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Heizungswärme nicht entweicht. Sie tragen also
erheblich zu einem nachhaltigen Unterhalt des Herrnhuter Kirchensaals bei.

Bitte helfen
Sie uns,
dass wir
wieder dicht
werden.

Wenn 710 Personen eine „Förderaktie“ zum Nennwert von 50,00 Euro erwerben, ist
der Eigenanteil für die Fenstersanierung gedeckt. So können Sie helfen:
Füllen Sie die untenstehende Erklärung vollständig aus und überweisen Sie 50,00 Euro
pro erworbener „Förderaktie“ auf unser Spendenkonto. Wir senden Ihnen dann
möglichst bald Ihre „Aktie“ zusammen mit der Spendenbescheinigung und informieren
Sie regelmäßig über den Erfolg der Aktion.
Für die Unterstützung danken die

info@kirchensaal-herrnhut.de
www.kirchensaal-herrnhut.de

Spendenkonto:
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien,
IBAN: DE 84 8505 0100 0232 0292 88

Name und Vorname: .............................................................................
Straße und Nr.: ......................................................................................
PLZ und Ort: ..........................................................................................
Tel.: ............................................ E-Mail: ..............................................
Unterschrift: ..........................................................................................

