
Wir helfen, wenn es eng wird!

Der Förderkreis

Helfen Sie uns!

Werden Sie Mitglied!
im

Förderkreis der 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Tann

Martin-Grainer-Platz 1
84367 Tann

Tel.: 08572/967480



Der Förderkreis gehört zur Evang.-Luth. Kirchen-
gemeinde Tann; er ist kein selbständiger Verein. 

Derzeit hat er 35 Mitglieder, die in Tann und 
einigen anderen Gemeinden wohnen. Weder 
Wohnort noch Konfession sind ausschlagge-
bend für eine Mitgliedschaft.

Was ist der Förderkreis?

Warum sucht der Förderkreis Mitglieder? 

Die Mitgliedsbeiträge eines Jahres werden ge-
sammelt auf das Kirchenkonto überwiesen. In der 
jährlichen Mitgliederversammlung wird festge-
legt, welche Zwecke unterstützt werden und wie 
hoch die Beträge ausfallen sollen. 

Wie arbeitet der Förderkreis?

Wofür werden Beiträge verwendet?
Wir möchten, dass die Kirchengemeinde Tann 
trotz der sinkenden Gemeindegliederzahlen eine 
lebensfrohe Gemeinde bleiben kann. 

Deshalb tragen wir zur Miete für den „Gemein-
detreff“ bei, in dem die Sitzungen und Feiern 
der Gemeinde stattfinden. 

Besonders fördern möchten wir die Kirchenmusik. 
Deshalb bezuschussen wir die Orgelwartung 
und nötige Reparaturen. Wir unterstützen be-
geisterte Menschen, die unsere Gottesdienste 
an der Orgel begleiten und gestalten.

Auch die Ausstattung des Kirchenraums liegt 
uns am Herzen. Deshalb haben wir aus den 
Mitgliedsbeiträgen der letzten Jahre neue rote 
Paramente für Altar und Kanzel angeschafft.

Mit unserer Hilfe kann die Kirchengemeinde rech-
nen und deshalb auch vorausplanen. Um die För-
dermittel aber verlässlich und stabil halten zu kön-
nen, brauchen wir immer wieder neue Mitglieder.  
Auch kleine Beiträge helfen! 

Wir informieren Sie gerne über unsere Arbeit: im 
persönlichen Gespräch oder bei einem Informati-
onsabend, zu dem wir über die Tagespresse ein-
laden. 

Wenn Sie Mitglied werden wollen, brauchen 
Sie nur die untenstehende Beitrittserklärung 
auszufüllen und an uns abzusenden.

Als Mindestbeitrag pro Jahr erheben wir 1,- € pro 
Monat bzw. 12,- € pro Jahr. 

Sie können diesen oder einen höheren Betrag 
auf zwei Arten abbuchen lassen: halbjährlich 
oder jährlich. 

Wie kann ich Mitglied werden?

Ja, ich möchte ab dem Jahr 20___ Mitglied im Förder-
kreis der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Tann werden.

Name: _______________________________________

Adresse:  _____________________________________

Telefon: ______________________________________

IBAN: ________________________________________

BIC: _________________________________________ 
    
Bank: ________________________________________

Gewünschter Beitrag: _____ € pro Jahr (Mindestbeitrag 
12,-€)

Gewünschte Abbuchungsweise: □Jährlich    

  □Halbjährlich (in 2 gleichen Raten)

____________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift: 

Beitrittserklärung


