ANDREAS STIFTUNG ERFURT

Sehr geehrte Damen und Herren,

Damit eine Gemeinde leben kann,
bedarf es des Einsatzes vieler engagierter Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Ihr ehrenamtlicher Einsatz allein
reicht allerdings nicht aus:
Gemeindearbeit muss auch finanziert
werden, und diese Finanzierung
muss möglichst langfristig gesichert
sein.

„HEUTE STIFTEN UND DABEI AN DAS MORGEN DENKEN.“
Mit diesem Leitmotto wenden wir uns an Sie und dürfen an dieser Stelle
die Arbeit der Andreas Stiftung Erfurt näher erläutern.
Ziel der Andreas Stiftung Erfurt ist es, in der Andreasgemeinde die soziale, diakonische, pädagogische und gemeindliche Arbeit langfristig und
nachhaltig zu unterstützen und abzusichern.
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 um die uns gegebenen Aufträge erfüllen
können. Dafür steht unsere Stiftung. Dies soll erreicht werden, indem
durch kleine und große Zustiftungen bzw. Zuwendungen der Kapitalstock
der Stiftung so erhöht wird, dass über die Zinserträge die Gemeindearbeit auch in Zukunft finanziell stetig und nachhaltig unterstützt werden
kann.
Machen Sie mit bei diesem spannenden Projekt in der Gemeinde, das
über Generationen wirken soll. AUCH DER KLEINSTE BEITRAG IST
WILLKOMMEN!
DIE EVANGELISCHE ANDREASGEMEINDE
Wir sind eine moderne Großstadtgemeinde mit einer seit über 800 Jahre
währenden Geschichte, eine Gemeinde, die über 2.800 Mitglieder zählt.
Ihr Gebiet dehnt sich vom Andreasviertel in der Mitte Erfurts bis in die
Neubaugebiete im Norden der Stadt aus.
Die Andreasgemeinde versteht sich als eine offene Gemeinde für alle
Mitbürgerinnen und Mitbürger, vor allem auch für die Bewohner des Viertels, ihre Freunde und Gäste.
Tatsächlich zeigt unsere Gemeinde 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.
Die Zinsen, die sich aus dem bisher angesparten Stiftungskapital ergeben, lassen bereits jährliche Förderungen zu. Bisher konnte die Arbeit
der offenen Kirche, die Kinder- und Jugendarbeit, einzelne ehrenamtliche Projekte und die Kirchenmusik unterstützt werden.

Unsere Gemeinde will besonders für junge Menschen eine attraktive
Gemeinde sein. Damit dies künftig gelingt, wird eine Förderung der Gemeindearbeit durch die Stiftung voraussichtlich immer notwendiger.
Denn auch die Gemeinde muss mit sinkenden Gemeindeeinnahmen
rechnen - Stichwort Demografie. Vorausschauend ist es jetzt an der Zeit,
an die Zukunft zu denken und zu handeln.
WARUM ZUSTIFTUNG und nicht Spende?
Durch kleine wie großen Zustiftungen wird das Stiftungskapital nach und
nach erhöht. 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 sind
willkommen! Testamentarische Verfügungen sind möglich.
BANKVERBINDUNG (ÜBER DAS KREISKIRCHENAMT):
KKA ERFURT; KD-Bank eG
IBAN: DE18 3506 0190 1565 6090 72
Verwendungszweck: RT 305/Zustiftung für die Andreas-Stiftung Erfurt
von …

Statt des Begriffes „Spende“ bitten wir, den Begriff „Zustiftung“ zu verwenden. Die Bezeichnung „Zustiftung“ ist bei der Einzahlung erforderlich,
damit der Zustiftungswille deutlich wird.
Zustiftungen dienen der Erhöhung des nicht antastbaren und ungeschmälert zu erhaltenden Grundstockes der Stiftung. Je höher der
Grundstock, umso höher die daraus erwirtschafteten Erträge (Zinseinnahmen).
Bei der Verwendung des Begriffes „Spende“ kann der Betrag nur für laufende Projektförderungen genutzt werden, was natürlich auch zu begrüßen ist.
Alle Zustifter und Spender erhalten auf Wunsch steuerabzugsfähige
Spendenquittungen.
HELFEN SIE JETZT MIT, GUTES ZU TUN!
Mit herzlichem Dank an alle interessierten Zustifter und Spender!
Der Stiftungsrat der Andreas-Stiftung Erfurt

