
Förderverein der 
  
Evangelischen Kirche und des 
Gemeindezentrum Huttenstrasse“ 
     
Wie passt denn das zusammen? Überall liest man: 
„Die Kirche muss sparen“, „zu großer Gebäudebestand“, 
„Gemeinden zusammengelegt“, „Personal gekürzt“, … 
an allen Ecken wird gespart.  
… und in Finthen wird nun zusätzlich gebaut?   
 
Es ist richtig: Unsere evangelische Gemeinde baut ein neues Gemeindezentrum in 
der Huttenstrasse. Aber es ist auch richtig: Die Kirche muss sparen. Wir sind eine 
große und aktive Gemeinde. Ein Blick in den Terminteil dieses Heftes vermittelt 
Ihnen einen Eindruck über die Aktivitäten und damit auch über den Raumbedarf der 
dadurch entsteht. Viele Sonderveranstaltungen kommen noch dazu. Auch an den 
hohen Festtagen, wenn es viele Menschen in die Kirchen zieht und an den 
persönlichen Wendepunkten des Lebens, der Taufe, Konfirmation, Hochzeit usw. 
sollen sich alle in der Kirche und im Gemeindezentrum willkommen und gut 
aufgehoben fühlen. Wir stellen also hohe Ansprüche an die Infrastruktur unserer 
Kirche. Aus kirchlichen Mitteln lässt sich vieles realisieren, aber eben nicht alles. 
Pfarrer Scheuba hat am 6.9.07 formuliert, was uns fehlt: „Das Sahnehäubchen, 
wenn man sich nur Zwetschenkuchen leisten kann“. Dafür  brauchen wir 
 

Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung ! 
 
Hier stellen wir Ihnen einige konkrete, große Förderprojekte vor, die wir gern mit 
Ihrer Hilfe umsetzen wollen:  
 
Projekt:   Ausgang Kirche zum Pfarrhof       35.000,- € 
Projekt:   Elektro- und Wasserinstallation im Pfarrhof und –garten   5.000,- € 
Projekt:   „Kirchenfenster“ im großen Saal im Gemeindezentrum  10.000,- € 
Projekt:   Parkbänke aus Holz               4x 1.000,- € 
Projekt:   Sitzplatz im Pfarrgarten     10.000,- € 
Projekt:   Zwei neue Leuchten am Kirchenportal      1.500,- € 
 
Natürlich gibt es auch viele kleine Aufgaben und Förderprojekte. Deshalb ist jede Art 
und auch jeder Betrag Ihrer Hilfe wichtig.   

So können Sie helfen … 
 
1. Mitglied im Förderverein werden 

Ein Anmeldezettel liegt diesem Heft bei. 
 

2. Überweisung einer Spende auf das Konto des Fördervereins 
VR Bank Mainz, BLZ 550 604 17, KontoNr. 5709407 
Vorgedruckte Überweisungsscheine liegen diesem Heft bei 
 

3. Barspende abgeben  
in einem verschlossenen Umschlag mit Hinweis „Förderverein“ und 
eventuell auch einen Verwendungszweck 
- an hauptamtliche Mitarbeiter der Kirchengemeinde,  
- an einen Vorstand des Fördervereins, 
- im Gemeindebüro oder  
- beim Einsammeln der Kollekte (spezieller Hinweis notwendig) 

 
4. Kaufen Sie einen „Baustein“ 

Es gibt viele Projekte, die sich nur realisieren lassen, 
wenn viele Menschen etwas geben. Deswegen 
können Sie  einen oder mehrere    
B a u s t e i n e  spenden. Ein Baustein kostet 20,- € 
Nutzen Sie auch für den „Baustein“ beiliegenden 
Überweisungsschein. 

 
Fazit: Ein großes, wichtiges Projekt liegt vor uns. Wenn wir unsere Kräfte richtig 
bündeln, wird unsere Kirchengemeinde an Stärke und Attraktivität gewinnen.  
Jetzt brauchen wir Sie, an der Zukunft unserer Gemeinde mitzuarbeiten. 
 
In der Kirche und im neuen Gemeindezentrum Huttenstrasse soll sich zukünftig 
die Gemeinde aus allen Ortsbereichen (Römerquelle, Katzenberg, Alt-Finthen) 
schnell beheimatet fühlen. Wir wollen aber auch auf unsere auswärtigen Gäste 
der Gemeinde und die ganze Bevölkerung in Finthen in vieler Hinsicht positiv 
wirken.  
 

Für den Vorstand des Fördervereins: Holger Sieck 
 
P.S. Ab einer Spende von mehr als 50,- € stellen wir selbstverständlich gern 
eine Zuwendungsbestätigung aus. 
 
 


