Förderverein St. Johannes
Ahrensburg e.V.
Pappelweg 60a
22949 Ammersbek
www.st-johannes-ahrensburg.de
Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Spender,
schon in unserem letzten Rundbrief Nr. 6, Die Glocke, wie auch auf der Mitgliederversammlung haben wir
alle Mitglieder gebeten zu überlegen, wie man persönlich zum Erhalt und Wohle von St. Johannes beitragen
kann.
Sie alle wissen, dass es uns gelungen ist, auf der Basis eines Vertrages zwischen dem KGR und dem
Förderverein die Wiedereröffnung von St. Johannes zu erreichen. Der Verein muss dafür jährlich 30.000 € in
bar bzw. in Form von ehrenamtlicher Tätigkeit aufbringen.
Wenn es auch z.Zt. noch Abstimmungsbedarf zwischen dem KGR und dem Vorstand des Fördervereins gibt,
so bleibt doch unser Ziel unverändert. Neben den regulären Gottesdiensten soll St. Johannes auch als
Kulturkirche genutzt werden. Einerseits sollen dadurch Menschen aus ganz Ahrensburg zusammenkommen
und die Kirche als gemeinschaftliches Zentrum erleben können. Andererseits sind solche Veranstaltungen
einfach notwendig, um durch die erbetenen Spenden die Kosten aufzubringen, zu denen sich der
Förderverein verpflichtet hat.
Bitte betrachten Sie diesen Brief als eine Art Ratgeber für unsere Mitglieder. Wir wollen Ihnen einige Tipps
geben, welche Möglichkeiten es gibt, und welche vielleicht für Sie in Frage kommen. Alle Aktivitäten, die
zum Unterhalt der Kirche beitragen, sind hochwillkommen.
Wirken sie selbst aktiv an der Verwirklichung der Kulturkirche Ahrensburg mit oder helfen Sie, indem Sie
andere Menschen ansprechen:
•
Werben Sie in Ihrem Umkreis für die Mitgliedschaft im Förderverein - in Kürze werden wir einen
neuen Flyer zur Verfügung stellen.
•
Überlegen Sie, ob Sie auf Grund Ihrer beruflichen Tätigkeit einen Beitrag leisten („geldwerte
Leistung“) oder Aufgaben übernehmen könnten. Oder kennen Sie jemanden, der jemanden
kennt… So schaffen wir uns ein Netzwerk von Kompetenz
•
Kontaktieren Sie Leute aus Ihrem Bekanntenkreis - Musiker, Schauspieler, Fotografen -, die im
Rahmen von Benefizveranstaltungen zugunsten des Fördervereins St. Johannes dort ein Forum
finden.
•
Denken Sie darüber nach, ob Sie mit Sachspenden Benefiz-Veranstaltungen z.B. durch
Bereitstellung von Getränken o.ä. unterstützen können.
•
Prüfen Sie, ob Sie ganz praktisch bei anfallenden Arbeiten ehrenamtlich mit anpacken würden. Es
gibt mehrere Arbeitskreise für die Sie sich eintragen lassen können: AK-Außenanlage, AKKüsterdienst, AK-Kultur, AK-Öffentlichkeitsarbeit, AK Fund raising, AK-Andachten, sowie die
Möglichkeit, bei einzelnen Aktionen z.B. Flohmarkt, oder Standbetreuung bei der 700-Jahrfeier
Ahrensburg mitzuarbeiten.
•
und natürlich gilt: Jede Spende - ob einmalig oder regelmäßig - hilft!
Es gibt sicher noch mehr Ideen. Rufen Sie uns doch einfach an:
Dr. Klaus Tuch
04102 - 59459
Monika Robinson
04102 - 31751
Für heute verbleiben wir mit herzlichen Grüßen
Ihre Fundraising - Gruppe
Dr. Klaus Tuch, Susann Haberland, Helga Tempel
(Ach so, fund raising meint auf deutsch Spendenakquisition, auch nicht gut? Dann eben Spendenwerbung)

