Förderverein zur Erhaltung unserer Kirche
Helfen Sie mit!
Liebe Freunde

und Förderer

unserer

Kirche,

es ist mir eine große Freude und Ehre zugleich, mich als Vorsitzende des
Fördervereins
für die Erhaltung unserer Wachenheimer
Kirche einsetzen
dürfen.

zu

Was gibt es Schöneres, als sich für das zentrale Bauwerk des Heimatortes
zu engagieren, in dem schon meine Vorfahren zahlreiche heute noch sichtbare Zeichen gesetzt haben.
Alte, ehrwürdige Gemäuer bedürfen ständiger Erneuerung und Sanierung
ihrer Substanz. Hierzu bedarf es finanzieller Mittel, die vor allem auch aus
den Reihen der Bürger generiert werden müssen.
Lassen Sie uns gemeinsam mit vereinten Kräften an unserer
um sie so für uns und weitere Generationen
als Gotteshaus

Kirche bauen,
und wichtige

Begegnungsstätte
erhalten zu können.
Ich freue mich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit!

....li

Bettina Bürklin-von Guradze
I. Vorsitzende des Fördervereins

Unsere Aufgaben

Beitrittserkläru ng

o

Hiermit

Bei unserer

historisch

bedeutsamen

Wachenhei-

mer Georgskirche - sie ist eine der wenigen
erhaltenen Simultankirchen in Rheinland-Pfalz
- haben sich gravierende bauliche Mängel, u. a. in
der Dachkonstruktion,
gezeigt.

o

Mit Mitteln der Evangelischen Landeskirche und
öffentlichen Geldern allein werden diese Mängel
nicht behoben werden können.

Name.

Förderverein

wir dem

Kirche

Förderverein

zur Erhaltung

in Wachenheim/Weinstraße

der

e. V. bei.

Vorname

I

PlZlOrt

I

Telefon
E-Mail

I

0 Mitglied

o freiwilliger

0 Familienmitgliedschaft

Förderbeitrag

€ 20.00 p.a.

€

€ 35,00 p.a.

p.a.

hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, die notwendigen Mittel für die Sanierung
der Kirche zusätzlich auf anderen Wegen durch Mitgliedsbeiträge, Spenden
veranstaltungen
- aufzubringen.

o

ichltreten

Straße

I

ODer

trete

Protestantischen

und Benefiz-

Wir freuen uns, wenn Sie uns als Mitglied oder
auch einfach als Freund unserer einzigartigen
Kirche unterstützen
- sei es finanziell mit einer
Spende oder einer Mitgliedschaft, oder auch
durch tatkräftiges Anpacken bei unseren Benefiz-Aktionen.

l

Ort,

o

Datum.~nterschri_ft

meinem/unserem

o

__

Der Beitrag ist gemäß

nachfolgender

Einzugsermächtigung

von

Konto abzubuchen.

Den Beitrag werde(n)

ich/wir

jeweils zum I. April überweisen.

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige(n)

ich/wir

den förderverein

Pro!. Kirche in Wachenheim/Weinstraße
jeweils zum I. April von folgendem

zur Erhaltung

Konto abzubuchen:

Bank

BLZ

Kontoinhaber(in)

Ort. Datum. Unterschrift

der

e. V.• den o.g. Mitgliedsbeitrag

Kontonummer

