
Verein der Freunde der 
evangelischen Kirche Mainz-Finthen e.V. 
Förderverein  
 
So stark wie 2011, hat der Förderverein unsere Kirche in Finthen noch nie 
unterstützen können. Der Posaunenchor hat eine Tuba bekommen, dazu noch zwei 
Trompeten für die Nachwuchsarbeit. Die Kirche erhielt neue Bühnenelemente, 
damit bei Aufführungen die Künstler auf der Bühne einen sicheren Stand behalten. 
Im Gemeindezentrum sind schicke Jalousien installiert, die auch eine komplette 
Verdunkelung des Raumes ermöglichen. Das ist für manche Veranstaltungen sehr 
wichtig. Zum Verweilen im Kirchgarten haben wir eine solide Sitzgruppe mit zwei 
Bänken und einem Tisch angeschafft.  
 
Vielen Dank allen freundlichen Spendern und den Mitgliedern im Förderverein. 
Ohne Ihr persönliches und finanzielles Engagement wären diese vielen Projekte im 
Jahr 2011 nicht realisierbar gewesen. Ein besonderer Dank gilt den Künstlern und 
Vortragenden, die sich 2011 für unseren Förderverein in Benefizveranstaltungen 
einbrachten. Sie haben uns nicht nur vergnügliche und interessante Abende 
beschert, sondern auch einiges Geld in die Kassen gespült. Lars Reichow stellte mit 
viel Lokalkolorit am 13. März sein Können in unseren Dienst. Dr. Uwe Genz hat uns 
in seinem wissenschaftlichen Vortrag „Wie denkt der Mensch?“ am 13. Mai mental 
richtig auf Trap gebracht. Nicht zu vergessen die heitere Lesung mit Hartmut 
Schottler und, ganz aktuell, das Benefizkonzert unseres Posaunenchores am 18. 
November zum Anlass seines 20 jährigen Jubiläums und als Dank für die 
angeschafften Instrumente. 
 
Für das Jahr 2012 sind die Weichen bereits 
gestellt. Aktuell sammeln wir für eine neue 
Steuerungsanlage unserer Kirchenglocken. Das 
kostet etwa 3.200,- Euro und ist besonders 
wichtig, da unsere alte Anlage in die Jahre 
gekommen ist. Hier ein Blick in das innere des 
Glockenturmes. Diese Glocken werden dann 
zukünftig wieder zuverlässig arbeiten.  
 
Die nächste Benefizveranstaltung ist auch bereits terminiert. Wir freuen uns auf 
einen filmischen Reisebericht von Schuldirektor a.D. Walter Link. Wohin die Reise 
wohl diesmal geht? Wer schon einen Kalender für 2012 hat:  
Filmabend am Freitag 9. März 2012 um 19:30 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. 
 
Wenn Sie mehr über unseren Förderverein wissen wollen: 
www.foerderverein-evkirchefinthen.de                                             Holger Sieck 

 
 
 
 


