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» „Kirche mit Kindern“
Dank der finanziellen Unterstü tzung
durch die Stiftung konnte der
Kindergottesdienst attraktiver
gestaltet werden und ist jetzt
wieder sehr gut besucht!

SEIT VIELEN
JAHREN IST DIE STIFTUNG
ERFOLGREICH IN DER GEMEINDE TÄTIG!
Ihren Ursprung hat die Stiftung in den Passionsspielen
2001. Der aus diesem, bisher einmaligen, Ereignis
erzielte Uberschuss fand keine direkte Verwendung.
So entstand auf der Gemeindeversammlung 2002 die
Idee einer Stiftung, die unter anderem von Pastor
Emterbä umer und Heiner Jä ger in eine Satzung und
einen Stiftungszweck gebracht wurde.
Zum 1. Advent 2002 waren dann genug Mitglieder
gefunden, um den Grundstock auf die Mindestsumme
von 50.000 Euro wachsen zu lassen. Die Stiftung war
geboren!
Aktuell verwaltet die Stiftung einen Grundstock von
etwas mehr als 300.00 Euro.
Vielen Dank!

WAS MACHT DIE STIFTUNG MIT
MEINEM GELD?
Die Stiftung ist „fü r die Ewigkeit“ angelegtes Vermö gen
(Grundstock), das unangetastet bleibt. Viele Gemeindeglieder haben gemeinsam den Grundstock der Stiftung
gelegt, und die Stiftung erhä lt und vermehrt diesen
weiter. Aus den Erträ gen dieses Grundstocks werden
Projekte der Kirchengemeine unterstü tzt

WIE WERDE ICH ZUSTIFTER?
Besuchen Sie uns z.B. beim jä hrlichen Stiftungsessen
oder bitten Sie auf Geburtstagen, Ehe- und
Firmenjubilä en oder bei Beerdigungen um
Zuwendungen fü r die Stiftung. Gerne kö nnen Sie die
Stiftung auch in Ihrem Testament bedenken.
Ihre gute Tat wird vom Staat steuerlich gefö rdert und
begü nstigt. Die Zuwendungsbestä tigung, die zum
Steuerabzug fü hrt, geht Ihnen unaufgefordert zu.
Genauso wichtig wie die finanzielle Unterstü tzung sind
helfende Hä nde und offene Herzen fü r unsere Kirchengemeinde. Sprechen Sie uns oder die Pastoren an, wenn
Sie sich kirchlich engagieren wollen.
Wir freuen uns auf Sie!

FOTO PARAMENTE

ZUSTIFTEN
HEISST DAUERHAFT HELFEN!
Mit den Erträ gen aus dem Grundstock unterstü tzt die
Stiftung unterschiedlichste Projekte und Aktivitä ten
unserer Kirchengemeinde.
Neben Dauerprojekten, wie den Kinderbibeln fü r alle
Tä uflinge, den Kindergottesdienst und zahlreiche
Konfirmandenprojekte wurden in der Vergangenheit
auch der Niedrigseilgarten, die neuen Paramente in
der Kirche und Fortbildungen, Seminare und Tagungen
unserer ehrenamtlichen Gemeindemitglieder (Chö re,
Besuchsdienst, Kirchenvorstand, etc.) von der Stiftung
bezuschusst.
Auch Vorträ ge, Konzerte und andere kulturelle
Aktionen werden von der Stiftung
unterstü tzt.

» „Konfi-Projekte“
In der Konfirmandenarbeit hat sich
die Projektphase etabliert und
durch die Stiftung kö nnen Material
beschafft oder Besuche durchgefü hrt werden.

»

Von Anfang an hatte das Stiftungsessen seinen
festen Platz in meinem Terminkalender. Nicht
zuletzt deshalb, weil mein Mann viele Jahre im
Stiftungsvorstand war. Bis heute finde ich den Grundgedanken dieser Stiftung, besondere kirchliche Projekte
und Aktivitä ten zu fö rdern, gut. Auch bei nicht gerade
sprudelnden Zinsen bleibt das Stiftungsvermö gen eine
nachhaltige Quelle. Die daraus fließenden Mittel kö nnen so,
heute und in Zukunft, vielfä ltig und generationsü bergreifend vor Ort eingesetzt werden.
Wir LandFrauen haben jahrelang
die Bewirtung beim Stiftungsessen ü bernommen und konnten
somit indirekt unseren Beitrag
leisten. Das Miteinander hat
Spaß gemacht, außerdem waren
das gute Essen und die
interessanten Vorträ ge auch
nicht zu verachten.
Deshalb ist mein Motto auch in
diesem Jahr: „Ich geh´ stiften.“«

Helga Silber
LandFrau und Ehrenamtliche Helferin

»

Evangelische Jugend und die Fö rderung von
Projekten, das passt gut zusammen.

Ein grö ßeres Projekt war die Fö rderung des fest
installierten Niedrigseilgartens neben dem Gemeindehaus.
Seit acht Jahren wird dieser fü r die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen erfolgreich genutzt. Viele Schulklassen und
Gruppen haben die Aufgaben und Anforderungen der
Gruppenleitenden mit Ausdauer, Kreativitä t und Spaß
gemeistert.
Zeitlich kü rzere Projekte wurden
ebenfalls unterstü tzt. Bereits
zwei Mal konnte mit Unterstü tzung der Stiftung der
Spielefant aus Oldenburg
eingeladen werden.

Michael Dipper
Diakon

Zwei tolle Tage mit vielen
Bauklö tzen und der großen
Wasserbahn. Projektfö rderung
und Ev. Jugend – das passt.«

Gott spricht:
segnen
„Ich will dicdhu wirst mir
und
in.“
ein Segen se
(1. Mose 12,2)
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Srtkoimfmtenedn
e
fü
Generationen!

