Beitrittserklärung: Ich werde Mitglied im Apostel Harburg e.V.
_________________________________________________Vor-/Nachname
_________________________________________________Straße/Hausnummer

Mehr erreichen
Mitglied werden

_________________________________________________PLZ und Ort
_________________________________________________E-Mail (optional)
Mein Mitgliedsbeitrag beträgt:
___________ Euro pro

 Monat

 Vierteljahr

 Halbjahr

 Jahr

 Ich ermächtige den Apostel Harburg e.V. (bis zum Widerruf), Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Apostel Harburg e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
(Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Gläubiger-Identitifikationsnummer DE66ZZZ00000853060)

__________________________________________Vor-/Nachname (Kontoinhaber)

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ (IBAN)


Apostel Harburg e.V. | Hainholzweg 52 | 21077 Hamburg
Tel.: 040 / 761 14 650 | Fax: 040 / 761 14 654
foerderverein@apostel-harburg.de | www.apostel-harburg.de

Ich überweise selbst an den Apostel Harburg e.V. (Kontodaten Vorderseite).

_______________________________________________________Ort, Datum, Unterschrift

Hamburger Sparkasse | IBAN: DE24 2005 0550 1275 1224 12 | BIC: HASPDEHHXXX

Svenja Höngen

Wir sind der Förderverein der Ev.-Luth. Apostelkirchengemeinde in Harburg.
Wir sind der Apostel Harburg e.V.

ist Gemeindepädagogin.

Wir sind begeistert und überzeugt von der Vision der Gemeinde. Ihre Art und Weise
Gottesdienste zu feiern, Menschen zu erreichen und Gemeinschaft zu bilden, motiviert uns, Zeit und Geld zu investieren.

Sie ist u.a. verantwortlich für die Konfirmandenarbeit, den Jugendgottesdienst „Face2Faith“ und
die Arbeit mit jungen Erwachsenen.

Dafür wurde unser Verein gegründet. Hier kommen wir Unterstützerinnen und Unterstützer der Gemeinde zusammen, um mehr zu erreichen.

Felix Gehring

Bereits etwa die Hälfte des Gemeindeetats können wir als Verein zur Verfügung
stellen. Allein mit der Kirchensteuer könnte die umfangreiche Gemeindearbeit in
Apostel nicht bezahlt werden.

ist Gemeindepädagoge mit pastoralen Aufgaben.
Er ist mitverantwortlich für unsere Gottesdienste
und leitet verschiedene neue Projekte in der
Erwachsenenarbeit.

Die drei nebenstehenden Mitarbeitenden der Gemeinde werden ausschließlich aus
den Spenden und Beiträgen bezahlt, die der Verein bekommt. Außerdem finanzieren wir zum größten Teil unseren Hausmeister Lars Reuter.

Rena Lewitz

Ohne die Mitglieder und die Spenderinnen und Spender des Apostel Harburg e.V.
ist diese Arbeit nicht möglich!

ist Diakonin.

Sie fördern die Gemeinde, sie machen Apostel zu dem, was es ist und sein kann.

Sie ist u.a. verantwortlich für das Kinderprogramm
(z.B. den „schatzinsel KINDER.GOTTES.DIENST“)
und „Füreinander da sein“
(z.B. den gemeinsamen Mittagstisch).

Um all das weiterhin zu ermöglichen, bitten wir Sie:



Werden Sie Mitglied im Apostel Harburg e.V. und spenden Sie Rückhalt für Visionen!

