
Wir danken allen, die uns zum 5-
jährigen Bestehen und für die Arbeit in
den letzten Jahren geschrieben und
gratuliert haben. Auch das fünfte Jahr
war wieder erfolgreich. Die Einnah-
men setzten sich wieder überwiegend
aus Spenden (gut 4.000 Euro), Bene-
fiz-Veranstaltungen (ca. 2.500,- Euro)
und Mitgliedsbeiträgen (ca. 2.000,-
Euro) zusammen. Allen ..Geldgebern
und Mitgliedern herzlichen Dank dafür. Diese Internet-Seite wird seit Anfang
Die Ausgaben für Fördermaßnahmen des Jahres von Jannis Lambinus eh-
beliefen sich auf ca. 3.000,- Euro. Der renamtlich gepflegt. Er hat dieses Amt
Jahresabschluss weist exakt einen von Philipp Sieck übernommen, der
Gewinn von 5.524,39 ••• •• ~.--- •••
Euro aus, die haben wir
angespart, da wir in
2013 mit größeren För- Sokö",,,,,Sio

dermaßnahmen rech- hc'""
nen. Hier ist insbeson- ~:f"derte

dere die Beteiligung an
der Finanzierung der Vomo"""",,,""
Krippe für unsere Kirche I~cssum

Ur.ks

zu nennen, für die auch
noch weitere Spenden
gesammelt werden.

5 Jahre und es geht gut weiter!

Wir über uns

Nach fünf Jahren haben
wir auch unsere Vereinssatzung in
Nuancen überarbeitet und dabei die
Erfahrungen der Arbeit der letzten
Jahre eingebracht. Der Verein soll
sich nun auch offiziell als
.Förderverein" bezeichnen können.
Der Vereinszweck soll weiter präzisiert
werden, in dem die Förderung der
kirchengemeindlichen Arbeit und hier
insbesondere der Kinder- und Jugend-
arbeit hervorgehoben wird. Wer die
Förderprojekte der vergangenen Jahre

live verfolgt hat, wird dies
sofort bestätigen können.
Wer sich nicht mehr so
recht an alles erinnert,
dem sei die Internetseite des Förder-
vereins empfohlen:

www.foerderverein-evkirchefinthen.de .
Dort sind alle Förderprojekte seit Be-
ginn und noch viel mehr aus der Arbeit
des Vereins aufgelistet.

3. Barspende abgeben

Bei olnem VorstandslTi\glied oder im GomoindcbOro

So können Sie uns helfen:

1. Mtgllcd Im FÖfooT\lcrcln werden Satt\l1g
Aufnahme.'lnträgc im (cmc1ndcbOro oder Oov.nload

Vcr<lnsta~lIDgen
• E'lIlZcmtgliodsbeHrog
•. Farriienmitgicmbeilrag
• JugeocfrrIlgliedsbci:rag

2O.-€Ja.
35.-€Ia
1Q,-€Ja

VOfOffcnllichungoo

2. Überweisung einer Spoodo auf das Konto des
Fördorvcrcins
VR-BankM:JlnzeG, BLZSSO 604 17, Kootonurrrrllr.
5709407

4. Eigone Arbeitskraft oInbrlngon
Der F~cin organisiertAtbcIlSOinsätzD.

die Seite vor 5 Jahren erstellt und seit-
dem regelmäßig betreut hatte, eben-
falls ehrenamtlich. Vielen Dank an
beide Studenten für den Einsatz für
unseren Verein.

Das Jahr 2013 wird uns wieder viele
interessante Veranstaltungen bieten.
Bitte achten Sie auf die Aushänge in
den Schaukästen und die Abkündi-
gungen im Gottesdienst, damit Sie
nichts verpassen.

Ho/ger Sieck

Förderverein Finthen: Konto 5709407, VR Bank Mainz, BlZ 55060417


