
Verein der Freunde der 
evangelischen Kirche Mainz-Finthen e.V. 
Förderverein  
 
HUGO! Das war der Renner am Sektstand des Fördervereins auf dem diesjährigen 
ökumenischen Gemeindefest. HUGO ist ein erfrischendes Getränk auf Basis von 
Sekt, Holunderblütensirup, Limette, Minze und Mineralwasser, das, angeblich in 
Südtirol erfunden, diesen 
Sommer bei uns zum Trend-
Getränk avancierte. Eine 
willkommene Erfrischung! 
Die konnten die Gäste des 
Gemeindefestes bei der 
Glut-Hitze von 36° C im 
Schatten) gut gebrauchen, 
um fröhlich zu feiern. Dem 
Förderverein bescherte 
HUGO (wie auch die 
anderen Sekt-Getränke und der Flohmarkt) eine prima Einnahme für die 
Vereinskasse. Hier ein besonderer Dank an die Mitglieder, die sich als 
Servicepersonal helfend im Stand eingebracht haben. Der Sektstand war natürlich 
wieder ein überaus gutes Forum, die Arbeit des Fördervereins in der Gemeinde 
bekannter zu machen. So konnte man sich auch einmal generell austauschen, wie 
so ein Verein überhaupt funktioniert. Wichtig! Denn wenn man weiß, dass gut 
gearbeitet wird, gibt man gerne etwas dazu. 
 
Die Mitgliedschaft kostet übrigens nur 35,- Euro im Jahr, für die ganze Familie. Das 
ist nicht viel, hat aber eine große Wirkung. Im Gegensatz zu Spenden sind 
Mitgliedsbeiträge wichtige, verlässliche, regelmäßige, kalkulierbare Einnahmen. 
Außerdem: Alle Arbeit im FV wird ehrenamtlich geleistet. Ohne diese 
Ehrenamtlichen läuft nichts. Diese Arbeit fällt natürlich viel leichter, wenn man sich 
einer breiten Unterstützung aus der Gemeinde sicher ist. Wenn Sie also die Arbeit 
des Fördervereins gut finden, können Sie dies am besten durch eine 
Mitgliedschaft bekunden. Beitrittsformulare finden Sie auf der Internet-Seite oder im 
Vorraum der Kirche. Einfach ausfüllen und im Gemeindebüro abgeben….. und 
Spenden können Sie natürlich trotzdem noch. Es ist ja für einen guten Zweck. 
 
Hier der Hinweis auf die nächste Benefiz-Veranstaltung für Sie: 
„Alaska und der Westen Canadas“  ein Reisefilm - vorgestellt von Walter Link 

23.11.2012 um 19:30 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer Haus 
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei – um Spenden wird gebeten 

Wenn Sie mehr über unseren Förderverein wissen wollen: 
www.foerderverein-evkirchefinthen.de                                             Holger Sieck 


