
DIE KIRCHE IM DORF
Freundeskreis  der  Kirchengemeinde Wanderup

 

VISION & ZIEL
Eine lebendiges Dorf mit einer lebendigen Kirche. Das ist

unser Ziel und unsere Vision, für die viele ehrenamtlich und

hauptamtlich aktive Menschen täglich arbeiten. Gemeinsam

möchten wir eine attraktive Gemeinde gestalten und das

Wort Gottes dabei in den Vordergrund rücken. Jeder ist

eingeladen, daran mitzuwirken. Durch das Mitarbeiten vor

Ort oder durch eine finanzielle Unterstützung in Form einer

Spende.

Bisher wurde ein großer Teil unserer Arbeit und unserer

laufenden Kosten durch die Kirchensteuern gedeckt. Durch

die Coronakrise und Umstrukturierungen innerhalb der

Landeskirche wächst der Bereich, den wir auf lange Sicht aus

Spenden finanzieren müssen. 



UNTERSTÜTZUNG

Wenn viele  Leute ein wenig geben,  kann

Großes geschehen.

Gerade das Wachstum im Bereich unserer

Onlinearbeit (Wohnzimmergottesdienste & Bible

Study) und das Wachstum der neuen Wohngebiete im

Ort spornt uns an, unsere Arbeit für das Reich Gottes

weiter auszubauen. 

Es geht nicht darum nur zur Kirche

zu gehen. Wir wollen Kirche sein. 

ICH MÖCHTE DEM FREUNDESKREIS BEITRETEN UND DIE GEMEINDE FINANZIELL UNTERSTÜTZEN 

Ich ermächtige die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wanderup eine 

☐ einmalige Zahlung von ______ €

☐ monatliche Zahlung von _____€

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,

die von der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wanderup auf mein Konto gezogenen Lastschriften

einzulösen. 

_____________________________                             ______________________________________

Vorname und Name (Kontoinhaber)                        E-Mail

_____________________________            _______________________

Straße und Hausnummer                           Postleitzahl und Ort

IBAN: DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _   

___________________________                           __________________

Datum und Ort                                                        Unterschrift

(Direkte Spenden können auch über die IBAN DE13 2176 3542 0010 4121 80 gemacht werden.)

Hier abschneiden und per Post an KG Wanderup, Tarper Str. 6, 24997 Wanderup 

oder das ausgefüllte Dokument per Mail an pastor@wanderup.kkslfl.de


