
„Ich bin dabei!“ – 
Immer noch oder jetzt erst recht…
     Jugendarbeit in Broder Hinrick!
 
Im Jahr 2003 startete das Projekt „Ich bin dabei“ in Broder Hinrick. Mehr als 
50 Menschen fanden sich damals, um die gemeindliche Arbeit zu unterstützen. 
Durch die Spendengelder konnten in der Vergangenheit immer die Stellen in 
der Jugendarbeit mitfi nanziert werden. Wir danken auf diesem Wege zugleich 
allen, die uns treu und verlässlich durch das Projekt „Ich bin dabei“ unterstützt 
haben, so viele Jahre bereits. Wir möchten dieses Projekt nun in 2016 wieder mit         
frischem Wind beleben und freuen uns über Menschen, die uns mit einer kleinen 
oder großen Spende unterstützen mögen. Nach dem Abschied unseres Jugend-
pastors Rainer Aue wollen wir unbedingt, dass es weitergeht mit der Jugend-
arbeit in Broder Hinrick. Durch seinen Weggang ist eine große Lücke entstanden, 
vor allem im Hinblick auf die Jugendgottesdienste, den Konfi rmandenunterricht  
und die Begleitung unserer TeamerInnen. Es ist ein Glück, dass in diesem Jahr 
noch unsere engagierte Vikarin Bente Küster die Jugendarbeit mit gestalten und 
bereichern wird. Das entspannt die Situation ungemein. Und doch müssen wir 
für die Zukunft planen und uns neu aufstellen. Zurzeit fi nden viele Gespräche 
dazu statt. Wir in Broder Hinrick möchten auf jeden Fall an den Source-Jugend-
gottesdiensten festhalten, und auch der KU4-Unterricht (erstes  Konfi -Jahr im  
4. Schuljahr) soll fester Bestandteil unseres Gemeindelebens bleiben. Unserem 
Kirchengemeinderat ist es sehr wichtig, die Jugendarbeit der Kirchengemeinde 
vor Ort zu erhalten. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns in diesen wich-
tigen Bereichen unserer Kirchengemeinde helfen könnten. „Ich bin dabei“ ist 
dafür eine gute Gelegenheit. Sollten Sie sich dazu entschließen können, füllen 
Sie gerne untenstehende Erklärung aus und geben Sie diese im Kirchenbüro ab. 
Auch einmalige Spenden helfen uns sehr. Selbstverständlich besteht die Mög-
lichkeit, eine Spendenbescheinigung zu erhalten. Herzlichen Dank!

„Ich bin dabei!“

Ich bin bereit, für die Jugendarbeit in Broder Hinrick per Dauerauftrag monatlich________________€ zu spenden. 
Ich erhalte jeweils am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung. 

Die erste Spende bekommt die Gemeinde im Monat:__________________

       Meine Spende bekommt die Gemeinde bis auf weiteres.
       Meine Spende bekommt die Gemeinde voraussichtlich bis __________________

Name: __________________________________ Anschrift: ______________________________________

Telefon: __________________________ E-Mail: _______________________________________________

 
Datum, Unterschrift: _____________________________________________


