
Resümee` 2021 Förderverein St.Petrus in Ketten 

A S T H E I M e.V. 
Das Resümee` des Fördervereins ist dieses mal ein ganz anderes  als in der zurück 

liegenden Zeit. 

Wie bereits 2020 gehofft „ Im nächsten Jahr wird wieder alles anders „ wurden wir 

auch für 2021 eines Besseren belehrt. Die Pandemie hatte uns Alle leider immer 

noch voll im Griff und es gab auch für unseren Förderverein St. Petrus in Ketten 

keine Möglichkeit ein Programm zusammen zu stellen, um unsere alljährlichen und 

gewohnten Veranstaltungen durchführen zu dürfen. 

Sowie wir diese Möglichkeit nicht hatten ging es allen anderen Vereinen ebenso 

und wir mussten durch die fehlenden Einnahmen besonders bewusst mit unseren 

Ausgaben verfahren. 

Jedoch hatte unser Förderverein dennoch die finanziellen Mittel um Einiges 

bewältigen zu können. So war es uns möglich weiterhin die monatlichen 

Zinszahlungen des Darlehens – Außenrenovierung Kirche zu leisten. 

Auch eine Sondertilgung für dieses Darlehen in diesem Jahr konnten wir stemmen. 

Ferner haben wir in die Neugestaltung des Pfarrgartens  investiert. Denn dadurch 

sind unsere Vermietungsoptionen des  Pfarrheimes für Festivitäten noch positiver. 

Es wurde ein Brunnen geschlagen und dadurch war das Verlegen einer 

Bewässerungsanlage möglich. Auch um in Zukunft einen festen Unterstand zum 

Grillen zu haben und nicht mehr mit Pavillons improvisieren zu müssen ist hier ein 

Holzunterstand entstanden. 

Wir vom Förderverein St. Petrus in Ketten wünschen uns bald wieder für unsere 

Gönner und Interessierten da sein zu dürfen und mit neuen Ideen und großer Freude 

weiter auf uns aufmerksam machen zu  können. Denn wir können nur, wie in 

unserer Satzung niedergeschrieben  für einen Erhalt unserer schönen Kirche und 

unseres Pfarrheimes sorgen,  wenn wir die finanziellen Mittel dazu haben und diese 

sind  abhängig von Ihrem Wohlwollen. 

Darum ein Herzliches Dankeschön an Alle die uns bisher, egal in welcher Form 

unterstützt und nicht vergessen haben. Bleiben Sie gesund und vergessen Sie uns 

nicht 

IHRE JUTTA ALIG 

1. Vorsitzende des Fördervereine St. Petrus in Ketten, Astheim 
  

 


