
www.kirche-grossenaspe.de/foerderverein/ 

Name: 

Straße: 

PLZ/Ort: 

Mail: 

 
und möchte folgenden Betrag spenden: 

 
 
       Euro 
 
 monatliche Spende      jährliche Spende 

 einmalige Spende        

 

 Ich werde den Betrag überweisen. 

 

 Ich würde den Betrag gern per Lastschrift  
    einziehen lassen. 
 

IBAN: ______________________________________ 
 

Meine Zusage kann ich jederzeit ohne Bindung an Fris-
ten und ohne Angabe von Gründen widerrufen. 
 

Unterschrift: 

 
(bei Minderjährigen zus. Unterschrift eines ges. Vertreters) 

Ja,  ich möchte den Förderverein der 

Kirchengemeinde Großenaspe e.V. unterstützen! 

Sitz: 
 
 
 
 
 
 

Vereinsregister: 
 

Vorstand: 
 
 
 

Bankverbindung: 

Kirchstraße 4 
24623 Großenaspe 
Telefon: 04327-336 
Telefax: 04327-140489 
buero@kirche-grossenaspe.de 
(über das Büro der Kirchengemeinde) 

 
Amtsgericht Neumünster VR 637 
 
Bernhard von Bodelschwingh 
Tobias Timm 
Dr. Jan-Peter Dau-Schmidt 
 
IBAN:  

DE91 2139 0008 0002 4675 85 
BIC :    GENODEF1NSH 
VR-Bank Ostholstein Nord-Plön 

Spenden Sie für den Auf– und Ausbau der 
Gemeindearbeit in Großenaspe! 

Der Förderverein der Kirchengemeinde ist in das 
Vereinsregister eingetragen und vom Finanzamt als 
gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt. 
 
Damit sind die an ihn geleisteten Spenden und Bei-
träge von Ihrer Einkommenssteuer abzugsfähig. 
 
Für Ihre einmaligen oder regelmäßigen Spenden 
erhalten Sie am Jahresende unaufgefordert einen 
entsprechenden Zuwendungsnachweis (sofern uns 
Ihre Adresse bekannt gemacht wurde), den Sie Ih-
rer Steuererklärung beifügen können. 



Wir unterstützen Gemeinde! 
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ZIEL DES FÖRDERVEREINS 
ist es, dringend benötigte Finanzmittel 
für die aktuelle Gemeindearbeit be-

reitzustellen. Diese werden eingesetzt für die 
Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitern in der 
Kirchengemeinde Großenaspe und andere Pro-
jekte, die dem Gemeindeaufbau dienen. 
Unsere Gemeinde ist geistlich lebendig und 
wächst beständig. Immer mehr Menschen fin-
den hier ein Angebot, das sie persönlich an-
spricht und das für ihr Leben relevant ist. Leider 
wachsen die Kirchensteuermittel nicht mit die-
sen vielfältigen Angeboten mit.*  
 

Darum ist es die  

AUFGABE DES FÖRDERVEREINS,  
Menschen aus der Gemeinde zu finden, die be-
reit sind, dem Förderverein und somit der Kir-
chengemeinde Großenaspe finanzielle Mittel zur 
Verfügung zu stellen und damit das weitere Ge-
meindewachstum und die Angebote für das Dorf 
zu unterstützen. 
 

MIT HILFE DES FÖRDERVEREINS  
konnte die Kirchengemeinde auf diese Weise für 
die Bereiche ARBEIT MIT KINDERN UND FAMILIEN, 
mit JUGENDLICHEN sowie in der SCHULJUGENDARBEIT  
in den vergangenen Jahren drei zusätzliche Ar-
beitsstellen schaffen.  
 
 

* Eine Übersicht dieser Angebote finden Sie auf unse-
rer Homepage unter www.kirche-grossenaspe.de  . 

 
 
 

ARBEIT MIT KINDERN UND FAMILIEN 
Patrice George (Patte) ist seit 2005 als 
Leiter in diesem vielseitigen Arbeitsbe-
reich unserer Gemeinde angestellt 
und wird zu 100 % durch den Förder-
verein  finanziert. Zu seinen Aufgaben 
gehören u.a. der Kindergottesdienst 
„JIMMI“, die Betreuung und Förde-
rung der ehrenamtlichen Mitarbeiter, 

Organisation und Durchführung von diversen Pro-
jekten (z.B. Krippenspiel) sowie die Betreuung des 
Spielplatzes.  
 

ARBEIT MIT JUGENDLICHEN 
Matthias Bargholz (Maddo) ist als 
Jugendreferent in der Kirchenge-
meinde tätig und unser Projektleiter 
für das Schülerprojekt PAIS*.  Er ver-
bindet die Bereiche Schule und Ge-
meindearbeit. 
 

SCHULJUGENDARBEIT MIT PAIS 
Ureika Eisen ist auch über den För-
derverein angestellt und betreut ein 
dreiköpfiges Team von FSJ´ lern, die 
mit viel Engagement in die Schulen 
gehen und dort Beziehungen zu den 
Schülern aufbauen, z.B. durch Un-

terrichtsassistenz und Hausaufgabenbetreuung.  
Darüber hinaus  stellen unsere „Pais´ler“ ein wichti-
ges Bindeglied zwischen Schule und Gemeinde dar.  
 
 

* Weitere Informationen über das Pais Projekt finden Sie 
unter: www.pais-deutschland.de 

So können SSIEIE konkret mithelfen: 

 
Bei der Finanzierung von Personal fallen monat-
lich die festen Gehaltskosten an. Um den be-
schäftigten Mitarbeitern eine möglichst hohe 
Sicherheit bieten zu können, ist der Verein des-

halb ganz besonders auf REGELMÄßIGE SPENDEN 
angewiesen.   (siehe umseitig) 
 

Auch kleine und ganz kleine Beträge sind dabei 
hilfreich. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung der 
kirchlichen Gemeindearbeit in Großenaspe und 
Umgebung. 


