
Eine lohnende Geldanlage - Investition in die Zukunft unserer Gemeinde

Wie Sie vielleicht wissen, gibt es in unserer Kirchengemeinde eine ca. 60% - Stelle für Jugendarbeit, die zur Zeit mit unserer
Jugendleiterin Charlotte Main besetzt ist. Wir träumen davon, diese Stelle mittelfristig vielleicht noch weiter aufzustocken auf
einen Umfang von 75% oder gar 100%. Sinnvolle Aufgaben für einen höheren Stellenanteil gibt es reichlich, da erfreulich
viele Jugendliche auch nach ihrer Konfirmation unserer Gemeinde verbunden bleiben und sich hier engagieren und dabei
Begleitung und Unterstützung brauchen. Die Konfirmanden- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde kann nur erhalten und
hoffentlich noch weiterhin ausgebaut werden, wenn unsere Jugendleiterstelle weiterhin durch Sponsorinnen und Sponsoren
finanziert wird. Deswegen suchen wir dringend weitere Sponsorinnen und Sponsoren. Mir ist bewusst, dass es viele gute
Projekte gibt, die Unterstützung verdienen. Gleichwohl sehe ich Chancen und Notwendigkeiten im Bereich der Kinder- und
Jugendarbeit in unserer Kirchengemeinde  als sehr groß an und bitte Sie, einmal darüber nachzudenken, ob Sie
Sponsor/Sponsorin werden können  und wollen, oder auch andere Menschen dafür anzusprechen.

 Mit herzlichen Grüßen,

Weitere Informationen bei Pfarrer Oliver Ruoß, Tel. 494195;  ruoss@kirche-werden.de



Die Jugendleiterstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Werden wird größtenteils aus Spenden von Sponsorinnen und
Sponsoren finanziert. Mir ist es wichtig, dass weiterhin Jugendarbeit in unserer Gemeinde möglich ist.

Deswegen erkläre ich   .................................................................................      Name

...................................................................................................................      Adresse

gegebenenfalls email:.................................................................................,

mich bereit, das Projekt „Finanzierung der Jugendleiterstelle“ als Sponsor / Sponsorin zu unterstützen,

ab dem ….............20........      mit einem Betrag von ….....................................€.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

(  ) monatlich         (  ) vierteljährlich          (  ) halbjährlich           (  ) jährlich          (  ) einmalig
                       

(  ) Ich werde den Betrag überweisen auf das Konto der
Ev. Kirchengemeinde Werden, Sponsoring Jugendleiterstelle, Sparkasse Essen,
IBAN: DE73360501050008210114;      BIC SPESDE3EXX

(  ) Ich ermächtige das Evangelische Verwaltungsamt Essen, den angegebenen Betrag für das Sponsoring der
Jugendleiterstelle der Ev. Kirchengemeinde Werden von meinem Konto abzubuchen:

Geldinstitut:.........................................................................................................

IBAN:...............................................................         BIC:.............................................

Eine Spendenbescheinigung wird automatisch am Jahresanfang zugesandt.

Ort/Datum:............................     Unterschrift..........................................................

Diese Erklärung bitte im Gemeindebüro (Heckstraße 67) abgeben bzw. im Briefkasten dort einwerfen.


