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St. Anna Pfarrzentrum 
 

Wir bauen auf Ihre Mithilfe! 
 
 

Liebe Kirchschlagerinnen und Kirchschlager! 

Es war keine einfache Entscheidung, aber jetzt wird sie zügig und planmäßig umgesetzt: Das St. Anna 
Pfarrzentrum wird neu gebaut und mit Ostern 2008 fertig sein. Das Projekt ist als Siegerprojekt aus 
einem Architektenwettbewerb 2005 hervorgegangen (Peter Schneider & Erich Lengauer). Regional 
verankerte Firmen wurden mit den verschiedenen Gewerken beauftragt. Die Errichtung erfolgt durch das 
Architektenbüro immer in Absprache mit dem Baureferat der Diözese Linz.  

Wie wird dieses Projekt finanziert? 

Den Hauptteil der Gesamtfinanzierung von etwa 1.950.000 EUR trägt die Diözese aus unseren 
Kirchenbeitragsmitteln. Weiters beteiligen sich die Gemeinde (Anteil Aufbahrungshalle), das Land 
Oberösterreich (Familie-, Jugend, Kultur- und Umweltförderung) und das AmateurTheater Kirchschlag 
(Theaterspielstätte). Nach Abzug der Eigenleistungen (vor allem beim Abbruch) möchten wir auf einen 
maximalen Eigenfinanzierungsbedarf von 340.000.- EUR für die Pfarre kommen. Diese Summe soll 
möglichst rasch aufgebracht und zurückgezahlt werden, damit die Kreditkosten gering bleiben. Wir bitten 
dazu die ganze Gemeinde- und Pfarrbevölkerung um Unterstützung.  

Viele Hände -  schnelles Ende! 

Beim Abbruch haben wir erlebt, was alles möglich ist und bewegt wird, wenn viele Hände anpacken und 
mithelfen. So ist es gelungen, dass die „Ruine“ schon mehr als eine Woche vor Plan für den Abbruch mit 
dem Bagger fertig war.  Es wäre schön, wenn diese Erfahrung auch bei der Finanzierung in zweifacher 
Hinsicht wiederholt werden könnte. 

1. Wir bitten Sie aus ganzem Herzen, mit einem „finanziellen Baustein“ beim Start des Baues 
mitzuhelfen (Erlagschein).  

2. Wenn viele Menschen über lange Zeit monatlich einen gar nicht so großen Betrag 
zusammenlegen, dann kommt jener Betrag zusammen, den wir für die Rückzahlung des Kredites 
brauchen (Dauerauftrag). Wir bitten auch hier jede und jeden einzelnen monatlich eine markante 
Summe wie 7,77 EUR, 12,12 EUR oder 24,24 EUR oder ….mit unten angefügtem Formular in 
Auftrag zu geben. Dieser Zahlenvorschlag orientiert sich an den heiligen Zahlen und erinnert bei 
jedem Kontoauszug an das gemeinsame Werk.  

Über die grundsätzliche Zielsetzung, den Baufortschritt und Aktivitäten rund um das neue St. Anna 
Pfarrzentrum informieren wir immer aktuell auf www.kirchschlag.net/pfarre und im Pfarrblatt der  
St. Anna Pfarre. 
 
Wir bitten Sie, den beigelegten Erlagschein zu nutzen und das Dauerauftragsformular ausgefüllt 
mitzugeben bzw. direkt auf Ihrer Bank abzugeben. 
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