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Wir setzen uns ein … 

er Förderverein hat sich zum Ziel gesetzt, 

in Zeiten sinkender Einnahmen aus den 

Kirchensteuern die missionarischen Aufgaben 

der Kirchengemeinde nachhaltig zu fördern. 

Konkret geschieht dies zurzeit: 

 

_ für Kinder und Jugendliche 

ir haben umfangreiche Angebote für Kin- 

der und Jugendliche. Vieles ist möglich, 

weil eine Personalstelle (Gemeindediakon) ein- 

gerichtet ist. Diese Stelle muss durch Spenden 

finanziert werden. 

 

_ für „unsere“ Missionare weltweit 

Seit vielen Jahren bestehen enge 

Kontakte zu Missionaren in ver-

schiedenen Ländern der Erde. Sie und 

ihre Projekte werden im Gebet und finanziell 

unterstützt.

… beherzt, nachhaltig, innovativ 

eit der Gründung im Jahr 2008 haben Men- 

schen den Förderverein in vielfältiger und 

fantasievoller Weise unterstützt. Neben Mit- 

gliedsbeiträgen und laufenden Spenden war 

der Förderverein beispielsweise „Geschenk-

adresse“ anlässlich von runden Geburts-

tagen. Auch in Trauerfällen wird die gute 

Sache regelmäßig als Spendenadresse „statt 

Blumen“ bedacht.  

 

Ihre Unterstützung ist wertvoll. 

_ Erfahrungen im gemeinsamen Planen, 

Handeln und Teilen stärken Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene und 

führen zu einer positiven Entwicklung. 

_ In der Begegnung mit Jesus Christus finden 

Ja, ich unterstütze den 

Förderverein für die 

Protestantische Kirchengemeinde 

Herschweiler-Pettersheim e.V. 
 

 
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Telefon 

 
E-Mail-Adresse 

 

 

 Mitglied werden. 
 

 

_ für die Kirche im Dorf 

rojekte, die dazu dienen, 

dass die Kirche nahe bei 

den Menschen bleibt und im 

Dorf gelebt werden kann. 

 
 

 

Wenn viele helfen, ist es für jeden leicht. 

 monatlich  

 jährlich 

 Ich zahle per Bankeinzug. 

Das SEPA-Lastschriftmandat, das ich 

jederzeit ändern oder widerrufen kann, rufe 

ich auf der Homepage der Kirchengemeinde 

(www.kirche-hp.de) ab. 
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wir Heimat, Freundschaft und Richtung. 

 Spenden: Euro 

http://www.mitch-rue.de/
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Mitglied werden 
im Förderverein für die 

Protestantische Kirchengemeinde 

Herschweiler-Pettersheim e.V. 

 
er Förderverein lebt vom Mitmachen, 

Weitersagen und Anstiften. Gemeinsam 

tragen ist für jeden leichter. 

Wenn Sie sich darüber freuen, dass wir durch 

die Finanzierung einer Diakonstelle in der Kir- 

chengemeinde ein vielfältiges Angebot für alle 

Altersgruppen anbieten können und Sie gerne 

dabei mithelfen möchten, dass dies so bleibt 

und künftig wichtige Aufgaben noch angepackt 

werden können, dann engagieren Sie sich im 

Förderverein. 

 

Sie können … 

_ Mitglied werden 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt für jedes Mitglied 

24 Euro im Jahr. 

_ Spenden 
Einmalspenden oder als Dauerauftrag 

_ Anlassspenden 
z.B. Geburtstag, Jubiläen, … 

 
 
Zuwendungen an den Förderverein sind steuer- 

lich absetzbar. Zu Jahresbeginn erhalten Sie 

eine Spendenbescheinigung. 

 

 

 

 

 

 

Förderverein 
Protestantische Kirchengemeinde 

Herschweiler-Pettersheim 

 

Christof Kurz (Vorsitzender) Am 

Hühnerberg 22 

66903 Ohmbach 

Telefon: (0 63 86) 40 44 08 

E-Mail: foerderverein@kirche-hp.de 

Homepage: www.kirche-hp.de 

IBAN: DE58 5405 1550 0006 0026 20 

Kreissparkasse Kusel 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam 

Zukunft gestalten 

beherzt 

nachhaltig 

innovativ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förderverein 
Protestantische Kirchengemeinde 

Herschweiler-Pettersheim 

mailto:foerderverein@kirche-hp.de
http://www.kirche-hp.de/

