
Fragen und Kontakt

Wir würden Sie gern als Mitglied begrüßen und 
bedanken uns für Ihre Unterstützung und das ent-
gegengebrachte Vertrauen. 

Im Namen des Vorstands
Claus Werkmeister 
Vorsitzender

Gern beantworten wir Ihre Fragen. 
Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.

Förderverein der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Clus Schöningen e.V.
Helmstedter Str. 22
38364 Schöningen 
Telefon: 0 53 52 / 21 77
Fax: 0 53 52 / 90 76 45
E-Mail: claus.werkmeister@clus-kirche.de
Web: www.clus-kirche.de

Bankverbindung
Braunschweigische Landessparkasse
BLZ  250 500 00
Konto  6 022 222

Förderverein 
der Clus-Kirche Schöningen
 

„Wer da sät im Segen, der wird auch 
ernten im Segen. Ein jeder, wie er's sich 
im Herzen vorgenommen hat, nicht mit 
Unwillen oder aus Zwang; denn einen 
fröhlichen Geber hat Gott lieb.“

2. Korinther 9,6-7
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Unser Auftrag

Der Förderverein wurde im Jahr 2002 
zur Förderung der Gemeindearbeit ge-
gründet. Auf Grundlage der Bibel und 
der lutherischen Bekenntnisschriften 
weiß sich der Verein zum missionari-
schen Gemeindeaufbau verpfl ichtet.
Wir geben uns nicht mit rückläufi gen 
Mitgliederzahlen und einem zuneh-
menden Bedeutungsverlust der Kirche 
zufrieden. In unserem Land wollen wir 
den geistlichen Aufbruch und die Ver-
breitung des Evangeliums vorantrei-
ben. 
Unsere Gemeinde soll einladend sein 
und Menschen den Weg zu Jesus 
Christus eröffnen. Er ist die Hoffnung 
für jeden einzelnen, für unsere Ge-
meinde und unsere Gesellschaft.
Die ständig schrumpfenden öffent-
lichen Mittel reichen lange nicht mehr 
aus, ein missionarisches Gemeindele-
ben und Wachstum zu gewährleisten. 
Hier greifen wir ein!

Konkret unterstützen wir

▪ Kinder- und Jugendarbeit
▪ Konfi rmandenarbeit
▪ Hauskreisarbeit 
▪ Öffentlichkeitsarbeit
▪ Seminare und Freizeiten
▪ Missionarische Veranstaltungen
▪ Ausgestaltung Gemeindezentrum

Ihre Unterstützung

Gerade in Zeiten eingeschränkter wirtschaftlicher 
Möglichkeiten wird das Engagement des einzelnen 
immer unentbehrlicher. Ihr Einsatz ist bedeutend. 
Über eine einmalige oder regelmäßige fi nanzielle 
Unterstützung sind wir Ihnen dankbar. 
Da der Förderverein als gemeinnützig anerkannt 
ist, handelt es sich bei den Spenden um Zuwen-
dungen im Sinne des § 10 b des Einkommensteuer-
gesetzes. Daher kann Ihnen der Förderverein eine 
Spendenbescheinigung ausstellen, die Ihnen an 
Ihre Adresse zugestellt wird. Bitte informieren Sie 
uns über Änderungen Ihrer Anschrift.
Neben fi nanziellem Beistand gibt es weitere Mög-
lichkeiten, unserer Gemeinde zu helfen. Wir wissen 
um den Einfl uss des Gebets und freuen uns, wenn 
Sie regelmäßig für unsere Gemeinde beten. Darü-
ber hinaus gibt es viele Stellen, an denen Sie mit 
Ihren Gaben und Ihrem ehrenamtlichen Einsatz ge-
braucht werden.
Um sich für unsere Gemeinde einzusetzen: Einfach 
den nebenstehenden Antrag ausfüllen, unterschrei-
ben und an die angegebene Adresse senden. 

„Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. 
Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter 
aussende in seine Ernte.“

Lukas 10,2

........................................................................................
Name, Vorname

..................................................................................................
Straße und Hausnummer

..................................................................................................
Postleitzahl und Ort

..................................................................................................
Telefon

..................................................................................................
E-Mail

Ich möchte die Arbeit der Clus-Kirche Schöningen 
über den Förderverein unterstützen, indem ich

☐ regelmäßig für die Gemeinde bete.
☐ ehrenamtlich mitarbeite. Ich bitte um ein Ge-

spräch über entsprechende Möglichkeiten. 
 einen Betrag von ............. EUR (mind. 5,00 EUR)
☐ einmalig ☐ monatlich
☐ vierteljährlich ☐ jährlich   
 spende.
☐ Ich ermächtige den Förderverein meinen Bei-

trag bis auf Widerruf im Lastschriftverfahren 
von folgendem Konto einzuziehen:

..................................................................................................
Konto

..................................................................................................
Bankleitzahl

..................................................................................................
Bank

..................................................................................................
Kontoinhaber

..................................................................................................
Datum, Unterschrift des Antragstellers (falls abweichend auch vom Kontoinhaber)


