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Bitte buchen Sie für Projekt
❏ 1 ❏ 2 ❏ beliebig

................................... Euro
❏ monatlich
❏ jährlich
❏ einmalig
per Lastschrift von meinem Konto ab.
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Förderverein
der Evangelischen
Kirchengemeinde
Groß-Karben e.V.

Die Projekte können von Ihnen durch einen
festen monatlichen oder einen jährlichen
zweckgebundenen Betrag unterstützt werden.
Gerne dürfen Sie uns auch einmalig unterstützen.
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Zuwendungen sind steuerlich absetzbar. Sie erhalten von uns eine Spendenbescheinigung.
Alle Spenden werden ohne Verwaltungsaufwändungen für den von Ihnen bestimmten Zweck
eingesetzt.

Name, Vorname
Straße
PLZ, Ort

Für Rückfragen und detaillierte Auskünfte stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns
am einfachsten über das Pfarrbüro der

Tel., E-Mail
Konto
BLZ
Bank

Ev. Kirchengemeinde Groß-Karben
Burg-Gräfenröder-Str. 8,
61184 Karben
Mo 17-19 Uhr , Di & Do 9-12 Uhr
Telefon: (0 60 39) 35 81
E-Mail: foerderverein@ekggk.de

Unterschrift
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Bankverbindung
Frankfurter Volksbank
Konto 6301 192 124
BLZ 501 900 00

Bildnachweis: fotolia (3) Trebitz (2)

Kontoinhaber

Förderverein
der Ev. Kirchengemeinde Groß-Karben e.V.
Burg-Gräfenröder-Str. 8
61184 Karben
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Projekt 1

Projekt 2

Die Ev. Kirchengemeinde Groß-Karben

Ein(e) Mitarbeiter(in) für die Jugendarbeit

Der Anbau am Gemeindehaus

begleitet Menschen und Familien von Geburt
an in allen Lebenslagen, von jung bis alt, in
Gottesdiensten, Kreisen, Festen und vielem mehr.

Wir tun etwas für Jugendliche. Bisher gibt es in
unserer Gemeinde schon einige Angebote:

Herzlich danken wir all den vielen haupt- und
ehrenamtlich Mitarbeitenden, die dieses Gemeindeleben tragen und prägen.
Wir wollen und müssen noch mehr tun!
Wir wollen unbürokratisch und flexibel helfen
können wo Hilfe gebraucht wird. Wir haben
viel vor, die ersten Projekte finden Sie auf den
nächsten Seiten.
Dazu benötigen wir Mittel, die der reguläre
Haushalt nicht hergibt. Wir wollen:

❏ mehr Arbeit mit Jugendlichen, um
ihnen Heimat und Anlaufstelle zu sein
❏ das Gemeindehaus modernisieren
und ausbauen
❏ die Kirche schöner machen
❏ unbürokratisch und flexibel helfen,
wo Hilfe gebraucht wird
❏ sowie weitere Aufgaben, die in
Zukunft auf uns zukommen
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❏
❏
❏
❏

Band, Jugendchor
Konfirmanden-Unterricht
Teams für Jungschar, Kindergottesdienst etc.
Skifreizeit

Wir wollen gern mehr, beispielsweise
❏
❏
❏
❏

kreative Workshops und Projekte
offenen Jugendtreff
mehr Freizeiten
fetzige Gottesdienste

So werden wir für Jugendliche da sein und
eine interessante Alternative mit christlichem
Hintergrund für ihr Freizeitgestaltung bieten.

Seit gut zwei Jahren haben wir neue Möbel im
Gemeindehaus. Allerdings ist nicht genügend
Abstellplatz vorhanden. Teilweise stehen die
aufgeräumten Stühle und Tische sehr eng in
dem dafür vorgesehenen, Raum. Der Rest steht
gestapelt in einer Ecke und beeinträchtigt das
Erscheinungsbild.
Aus diesem Grunde ist dringend ein größerer
Abstellraum nötig. Dieser soll als kleiner Anbau
an das Gemeindehaus realisiert werden und
wird ca. 15.000 Euro kosten.
Mit dem Anbau würden Tische und Stühle
leichter und schonender zu verstauen sein.
Und andere Geräte und Dinge, die wir im
Gemeindehaus benutzen, könnten besser
geordnet und untergebracht werden.

Wir wünschen uns eine Teilzeitkraft, die Jugendliche
begleitet und schult, Bestehendes koordiniert und
Neues aufbaut.
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