Warum Spenden?

(über das Kreiskirchenamt)

Erfurter Bank eG BLZ: 82 06 42 28
Konto: 45 84 22
Kennwort : RT 05/Andreasstiftung
Spendenquittung wird erteilt

Andreasgemeinde Stiftungsinitiative

Telefon: 0361/2 11 52 39
Fax:
01805/o6o34851927
E- Mail: andreasgemeinde-erfurt@t-online.de
Internet: www.andreasgemeinde-erfurt.de
Die Stiftung steht unter der Stiftungsaufsicht des
Evangelischen Konsistoriums Magdeburg.

Stiftungsrat:
Axel W.O. Schmidt (Vorsitzender)
Annerose Rademacher
Prof. Dr. Hans Wolfgang Kölmel
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h e u t e s t i f t e n : Seelsorge sichern!

Andreasstraße 14
99084 Erfurt

Nur die Erträge der Einlagen, also nur die jährlichen Zinsen oder ein Teil von Ihnen, werden
ausgeschüttet und für die Gemeindeprojekte
verwendet.

Helfen Sie mit, Gutes zu tun!
Zu verschiedenen Anlässen wird versucht werden,
auf die Notwendigkeit unserer Stiftung aufmerksam zu machen und Spendenaktionen durchzuführen, beispielsweise
bei Gemeinde- oder Sommerfesten
mit Orgel- und Benefizkonzerten.
Die Stiftung berichtet regelmäßig über Ihre
Arbeit.

h e u t e s t i f t e n : Seelsorge sichern!

Durch kleine wie große Stiftungen und Spenden
wird das Stiftungskapital nach und nach erhöht
werden.
Die Stiftung ist auf Dauer angelegt! Die heute
von Ihnen zugestifteten Gelder werden Jahr für
Jahr und noch in Jahrzehnten immer wieder Erträge (Zinsen) abwerfen und damit den Stiftungszweck auch in Zukunft erfüllen.
Regelmäßig wiederkehrende Zustiftungen und
Spenden sind willkommen! Testamentarische
Verfügungen sind möglich.
Alle Spender erhalten steuerabzugsfähige Spendenquittungen.

Bankverbindung
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h e u t e s t i f t e n : an das Morgen denken!

Spenden für die Andreas Stiftung

die Evangelische Andreasgemeinde

damit eine Gemeinde leben kann, bedarf es des
Einsatzes vieler engagierter Mitbürger.

Wir sind eine moderne Großstadtgemeinde mit
einer seit über 800 Jahre währenden Geschichte,
eine Gemeinde, die inzwischen über 2600 Mitglieder zählt.

Ihr ehrenamtlicher Einsatz allein reicht allerdings
nicht aus: Gemeindearbeit muss auch finanziert
werden, und diese Finanzierung muss möglichst
langfristig gesichert sein.
Die im Jahre 1999 ins Leben gerufene Stiftung hat
es sich zur Aufgabe gemacht, den diakonischen
und sozialen Auftrag der Andreasgemeinde zu
sichern und dies auch im Hinblick auf Zeiten
knapper Kassen.

Die Stiftung ist damit in erster Linie Ausdruck des
Wunsches nach finanzieller Absicherung unserer
Gemeinde:
• der theologischen Arbeit
• dem Entgegenkommen sozialer Bedürfnisse
• der Verantwortung gegenüber den Generationen
• der Garantie der Personalkosten

Wir wollen zukunftsfähig bleiben und die uns
gegebenen Aufträge erfüllen können.

h e u t e s t i f t e n : Gutes tun!

Mit der durch Ihre Spenden oder Einlagen erreichten Erhöhung des Kapitalstocks steigen die Zinserträge. Dadurch können Aufgaben, wie Kirchenmusik, Offene Kirche, Betreuung Hilfebedürftiger
in Angriff genommen oder gefördert werden.

Dafür eignet sich nichts mehr als unsere Stiftung.
Die Zinsen, die sich aus dem bisher angesparten
Stiftungskapital ergeben, lassen bereits jährliche
Förderungen zu.

auch der kleinste Beitrag ist willkommen!
Machen Sie mit bei diesem einzigartigen, spannenden Projekt, das über Generationen wirken-

Ihr Gebiet dehnt sich vom Andreasviertel in der
Mitte Erfurts bis in die Neubaugebiete im Norden
der Stadt aus.

In und mit der Gemeinde leben!
Die Andreasgemeinde versteht sich als eine offene Gemeinde für alle Mitbürger, vor allem auch
für die Bewohner des Viertels, ihre Freunde und
Gäste.
Tatsächlich zeigt unser Gemeindeleben erfreuliches Wachstum, wird zunehmend zum Treffpunkt
für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren.
Die Zahl der geistlichen sowie kulturellen Veranstaltungen wird angenommen und nimmt
erkennbar zu. Eine Entwicklung, über die wir uns
freuen, die aber kein Selbstläufer ist. Sie muss
gefördert und finanziell unterstützt werden.
So konnte schon die für uns wichtige Jugendarbeit in der „Jungen Gemeinde“ unterstützt
werden.
Natürlich muss noch viel getan werden!

h e u t e s t i f t e n : Gemeindearbeit fördern!

Aufgabe unserer Stiftung

h e u t e s t i f t e n : Soziale Aufgaben unterstützen!

Liebe Leser,

