Das ist die „Aktion 350“:
Wer an der Aktion 350 teilnimmt, erklärt sich bereit, pro Woche 3, 50 € für die
Gemeinde zu spenden.
Sie können die Summe ¼ -jährlich, ½ - jährlich oder jährlich spenden. Sie können selbst überweisen oder uns einen Abbuchungsauftrag erteilen (den Sie jederzeit widerrufen können). Wenn Sie uns einen Abbuchungsauftrag erteilen,
kümmern wir uns um alles Weitere.
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Die Aktion 350 hatten wir Ende 2003 ins Leben gerufen, um unseren Gemeindehaushalt zu sichern. Mit der Hilfe vieler Gemeindemitglieder ist uns
das bisher gelungen. Alleine durch die Aktion 350 kamen Jahr für Jahr mehr
als 20.000 € zusammen.
Das ist super!
Apostel ist eine der wenigen Gemeinden, die einen ausgeglichenen Haushalt
haben. Alleine mit der so genannten Kirchensteuer kann keine Gemeinde
mehr überleben. Aber wenn wir als Gemeindemitglieder zusammenhalten,
bitte lesen Sie auf der nächsten Seite weiter

(Diese Seite bitte an unser Büro geben)

(Fortsetzung von Seite 1)

können wir weiter neue Wege gehen - als Gemeinde in unserem Stadtteil. In der
Bibel stehen dabei gute Tipps, wie eine Gemeinde sich entwickeln kann.
Wir wissen, dass wir auf diesem Weg so manchen Fehler machen können. Aber
wer nichts wagt, der gewinnt auch als Gemeinde nichts. Und wir wissen auch,
dass wir es nur gemeinsam besser machen können. In Apostel arbeiten viele daran, vor allem Ehrenamtliche. Wir haben einen gemeinsamen „Traum von Kirche“, den man so beschreiben könnte:
Stellen Sie sich mal eine Gemeinde vor, in der immer mehr Menschen von Gott
hören und wirklich berührt werden von dem, was er uns sagt. Stellen Sie sich
eine Gemeinde vor, in der sich immer mehr Menschen wohl fühlen und eine Basis für ihr Leben finden, das sie wirklich trägt – auch in schweren Zeiten. Eine
Gemeinde, in der wir füreinander da sind und uns über jeden freuen, der neu dazu kommt. So eine Gemeinde wird in den Stadtteil hinein ausstrahlen!
Wir haben uns diesen „Traum“ nicht selbst ausgedacht. Mit etwas anderen Worten steht er in der Bibel. Wir wollen gemeinsam voran gehen, und wir laden Sie
herzlich ein, diesen Weg mitzugestalten - sowohl inhaltlich, als auch finanziell.
Eine Möglichkeit dazu ist die Teilnahme an der Aktion 350.
Wenn Sie noch Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an:
Pastor Scheffler, Tel.: 761 14 651
Pastor Senf, Tel.: 760 06 71
Michael Krauß (Leiter der „Aktion 350“), Tel.: 760 64 53

„3,50 € für Apostel“
Name: ______________________________________________
Wohnort: ____________________________________________
Straße:______________________________________________
Telefon:___________________________ (für evtl. Rückfragen)
 Ich mache mit bei der Aktion „3,50 € für Apostel“.
Ich spende (bis auf Widerruf)
 ¼ - jährlich (13 Wochen) = 45,50 €
 ½ - jährlich (26 Wochen) = 91,00 €
jährlich (52 Wochen)
= 182,00 €
 Ich überweise selbst auf das Konto der Apostelgemeinde
(Sparkasse Harburg-Buxtehude IBAN DE71 2075 0000 0090 2896 12/
Stichwort: „Aktion 350“)
Wir empfehlen, einen Dauerauftrag einzurichten:
 Ich erteile der Gemeinde eine Einzugsermächtigung (die ich
jederzeit widerrufen kann) (das ist die für uns einfachste Methode)

Wer an der Aktion 350 teilnimmt, erklärt sich bereit, pro Woche 3, 50 € für die
Gemeinde zu spenden.
Sie können die Summe ¼ -jährlich, ½ - jährlich oder jährlich spenden. Sie können selbst überweisen oder uns einen Abbuchungsauftrag erteilen (den Sie jederzeit widerrufen können). Wenn Sie uns einen Abbuchungsauftrag erteilen, kümmern wir uns um alles Weitere.

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die Apostelgemeinde, bis auf Widerruf von
meinem Konto folgenden Betrag abzubuchen:
Meine Bankverbindung
Bank: _____________________________________
IBAN_____________________________________

Bitte notieren Sie sich für Ihre eigenen Unterlagen:

Ich spende (bis auf Widerruf)
 ½ - jährlich (91,00 €) 
 Ich überweise selber

 ¼ - jährlich (45,50 €),

 Ich lasse abbuchen

_________________________________
Datum/Unterschrift

