Unsere Gemeinde bietet sowohl im Zentrum
Auferstehungskirche als auch im Zentrum
Philippuskirche vielfältige, wöchentlich stattfindende
Gruppen für Kinder und Jugendliche an.

Es gibt zum Beispiel:
den Mini-Club und Spielgruppen für Kinder bis 3 Jahre
und Mutter / Vater
Kindergruppen und auch spezielle Mädchen – und
Jungengruppen für unterschiedliche Altersklassen
die Theatergruppe

Beitrittserklärung:
Ich erkläre meinen Beitritt zum Ev. Kinder- und Jugendförderverein
Düsseldorf-Oberkassel und erkenne mit meiner Unterschrift die von
mir zur Kenntnis genommene Satzung an (die Satzung befindet sich
im Internet unter www.evinok.de)

Der Vereinsbeitrag beträgt
jährlich 24 Euro.
Ich möchte einen höheren Vereinsbeitrag in Höhe
von
Euro leisten.

nd
u
r
e
d
n
Ki
he

h
c
i
l
d
n
e
g
Ju
s i n d das

S a l z in de r

Ort, Datum, Unterschrift

die Jugendgruppe und den offenen Jugendtreff
a) Ich möchte überweisen

Kindergottesdienst

b) Ich stimme dem Lastschriftverfahren zu

Versteigerungsaktionen

S u pp e

c) Ich benötige eine Spendenbescheinigung
(Auch möglich bei Einmalzahlungen)

G e me i n de ,

In regelmäßigen größeren Abständen finden statt:
Krabbelgottesdienste

Name:

Gottesdienst für kleine Leut’

Anschrift:

Höhepunkte im Jahr sind die Jugendfreizeit in den
Sommerferien und die Kinderbeibelwoche in den
Herbstferien.

KontoNr:

Veranstaltungen:

bei

Über alle regelmäßigen Veranstaltungen informiert Sie
ein Flyer, der in den Räumen unserer Kirchen ausliegt.
Gerne aber auch Infos zu allen Veranstaltungen bei

BLZ:

Gesamtbetrag / Tag der 1. Abbuchung

Ort, Datum, Unterschrift

Jugendleiterin

Marita Franz

Tel: 0211/59 22 59

Natürlich freuen wir uns auch über jede Spende. Bitte tragen Sie Ihren
Namen und Ihre Anschrift auf dem Überweisungsträger ein, damit wir
uns bei Ihnen bedanken können!

Tel: 0211/55 40 95

Vereinskonto:

Pfarrerin

Stefanie Bühne

KD-Bank (Bank für Kirche und Diakonie)
KontoNr: 301 302
BLZ: 350 601 90
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Wer sind wir?

Was wollen wir?

Was brauchen wir?

Wir sind Menschen, denen die Kinder- und
Jugendarbeit in dieser Gemeinde sehr am Herzen
liegt. Einige von uns sind in der gemeindlichen
Kinder- und Jugendarbeit bereits vorher aktiv
gewesen. Andere kommen aus dem Presbyterium
dieser Gemeinde. Manche haben als Eltern oder
Großeltern die Kinder- und Jugendarbeit der
Gemeinde kennen gelernt und wollen sie fördern.

Wir wollen den Kindern und Jugendlichen ein
Heimatgefühl vermitteln und ihnen ein Forum
der Begegnung in christlicher Gemeinschaft
ermöglichen.

In unserer Satzung haben wir es so formuliert:
„finanzielle und ideelle Hilfestellung“.

Uns alle verbindet die Überzeugung, dass
ein hohes Engagement für die Kinder und
Jugendlichen in dieser Gemeinde auch weiterhin geleistet werden muss.
Am 7. Dezember 2006 haben wir deshalb den

Ev.

Kinder- und Jugendförder verein
Düsseldorf Oberkassel e.V.
gegründet.

Vorstand:
Liliane Jakobi (1. Vors.)
Martina Seyfarth (2. Vors.)
Astrid Schulz (Schatzmeisterin)

Beirat:
Pfarrerin Stefanie Bühne
Jugendleiterin Marita Franz
Brita Siebke-Holzapfel
Dr. Reinhard Schweitzer

Unserer Überzeugung nach kann das nur
gelingen, wenn es eine hauptamtliche
Bezugsperson im Bereich der Kinder- und
Jugendarbeit gibt. Die von dieser hauptamtlichen
Bezugsperson geleistete Arbeit betrachten wir
als einen sehr kostbaren Anteil am Gemeindeleben und Gemeindeaufbau. Dies wollen wir auf
jeden Fall erhalten!
Mit den Mitgliedsbeiträgen und Spenden soll
also vor allem ein erheblicher Beitrag zur
Finanzierung der Lohnkosten der hauptamtlichen
Arbeit für den Bereich Kinder – und Jugendarbeit
geleistet werden.
Heimatgefühl sollen aber auch unsere Räume
ausstrahlen, in denen sich die Kinder und
Jugendlichen treffen. Wir hoffen, mit unseren
Einnahmen auch für die Unterhaltung und
Ausstattung dieser Räume einen Beitrag leisten
zu können.

Im Klartext:
Wir freuen uns über jeden Euro, der in unsere
Vereinskasse fließt, ob nun in Form eines
Mitgliedsbeitrags oder als Spende
(übrigens: beides kann von der Steuer abgesetzt
werden). Aber natürlich ist auch jeder sehr
willkommen, der sich bei der Förderung der
gemeindlichen Kinder – und Jugendarbeit
engagieren will, vielleicht gute Ideen oder gute
Kontakte hat.
Als Förderverein muss man Außenwirkung
entfalten und viele Leute auf sich aufmerksam
machen – daran arbeiten wir und sind für jede
Hilfestellung offen und dankbar!

Kontakt:
Evangelischer
Kinder- und Jugendförderverein
Düsseldorf-Oberkassel e.V.
Postanschrift:
Arnulfstraße 33
40545 Düsseldorf
e-Mail:
astrid.schulz.fv@freenet.de
Telefon:
0211/58 87 59 (Liliane Jakobi)
0211/550 97 23 (Martina Seyfarth)

