Die Flotte – Konfis unterwegs
Das Konfirmandenmodell des
Gemeindeverbundes Immanuel und Walle
Warum Immanuel?
Wir erhoffen uns von dieser Veränderung, die Konfirmandenzeit attraktiver gestalten zu können. Wir schaffen durch dieses Modell ein vielseitiges und schulübergreifendes Angebot.
Ältere Jugendliche und ehemalige Konfirmanden werden zur
Mitarbeit motiviert. Wir bieten Jugendlichen die Möglichkeit,
christliche Werte in ihr Leben zu integrieren.

Was passiert mit Ihrer Spende?
Ein elementarer Bestandteil unserer Konfirmandenarbeit ist
ein Segeltörn nach Holland. Auf der Freizeit lernen sich die
Gruppen sehr intensiv kennen. Jeden Tag gibt es ein Thema,
ein Bibelwort, womit sich die Gruppe beschäftigt. Themen
wie Orientierung im Leben, Frieden, Gemeinschaft, Vertrauen
spielen eine große Rolle. Durch die Mitarbeit beim Segeln,
erkennen die Konfirmanden sofort – jede/r ist wichtig! Jugendgerechte Andachten und Gottesdienste runden das Programm
ab. Und damit keiner aus finanziellen Gründen zuhause
bleiben muss und die Freizeit auch bei wenigen Teilnehmern
stattfinden soll, gleichen wir Defizite mit Spenden aus.

Ich möchte _______ Euro monatlich für das Projekt

Und so funktioniert es:
Gestalten Sie mit: Sie haben die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wem Ihre Spende in unserer Gemeinde zu Gute
kommen soll. Wenn Sie sich entschieden haben, dauerhaft
(oder einmalig) unsere Arbeit im Stadtteil zu unterstützen,
dann setzen Sie die jeweiligen Beträge für eine fortlaufende, monatliche Spende in die Coupons unter den Projekten
ein. Und dabei ist es unerheblich, ob Sie monatlich 1 Euro,
10 Euro oder 100 Euro einem jeweiligen Projekt zukommen
lassen, oder wie viele Bereiche Sie unterstützen wollen.
Wir sorgen dann für eine entsprechende Verteilung.
Addieren Sie den Betrag und geben Sie an, ob Sie einmalig
oder monatlich über einen festgelegten Zeitraum oder bis
auf Widerruf spenden wollen. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass der angegebene Betrag
von uns von Ihrem Konto abgebucht wird.
Für Beträge bis 200 Euro benötigen Sie keine Spendenquittung, hier reicht der Überweisungsträge beim Finanzamt.
Geben Sie diesen ausgefülten Flyer im Gemeindebüro ab
oder senden Sie ihn per Post an:

Ev. Immanuel-Gemeinde
Elisabethstr. 17/18 | 28217 Bremen
Gemeindebüro: Ritter-Raschen-Str.41 | 28219 Bremen
Tel.: (0421) 38 31 16 | Fax: (0421) 396 95 79
www.immanuel-bremen.de

Der Gesamtbetrag meiner Spende beträgt _______ Euro.
Ich möchte diesen Betrag (a) ___ einmalig, (b) ___ monatlich

Die Flotte – Konfis unterwegs
Das Konfirmandenmodell des
Gemeindeverbundes Immanuel und Walle

in dem Zeitraum vom ________ bis letztmalig ________
(c) ___ bis auf Widerruf spenden. (Bitte ausfüllen.)
Name:
IBAN:

spenden.

Kreditinstiut:
Datum:
Die Flotte

Unterschrift:

Unterstützen Sie dauerhaft
unsere Arbeit in Bremen/Walle

Grabstelle für menschen
ohne angehörige

Schnelle Hilfe für
menschen in not

Diakonische arbeit in der
Ev. Immanuel-Gemeinde in Walle

Warum Immanuel?

Warum Immanuel?

Warum Immanuel?

Die ev. Immanuel-Gemeinde stellt schon immer den
menschen in den mittelpunkt allen Bemühens.
Dass die urnen von Verstorbenen ohne angehörige am
rande alter Gräber anonym beigesetzt werden, erschien uns
als unwürdig. Die menschenwürde ist ein unantastbares Gut,
das an der Grenze des todes nicht endet.
Daher hat die ev. Immanuel-Gemeinde eine Grabstelle auf
dem Waller Friedhof erworben. seitdem werden die von uns
begleiteten Verstorbenen in einem schön gestalteten Grab
beigesetzt und ihre namen auf kleinen steintafeln bewahrt.

auch in Walle kennen das viele menschen: wenn am ende
des Geldes immer noch so viel monat übrig ist. Wenn trotz
sparsamen haushaltens oder ohne eigenes verschulden
nichts mehr für die einfachsten Dinge wie essen oder
Windeln übrig ist. und wenn dieser Zustand auf den rücken
der Kleinsten ausgetragen wird: In ihrer not klingeln viele
menschen an der tür des pastors, und der hilft mit einer
kleinen summe für das Dringendste.

»Immanuel« bedeutet »Gott ist mit uns«, und darunter
verstehen wir:
Die schöpfung bewahren,
Den menschen achten
Gemeinschaft erfahren,
im Gespräch sein

Was passIert mIt Ihrer spenDe?

Was passIert mIt Ihrer spenDe?
Ihr Beitrag lässt vielfältige, bunte, soziale, diakonische,
kulturelle, generationsübergeifende angebote entstehen,
für eine Kirche vor Ort, für die menschen im stadtteil,
die alle willkommen heisst und einfach für jeden da ist.
so beteiligen wir uns u.a.:

Wir wünschen uns spender, die den laufenden Betrieb der
Grabstelle sicherstellen. Denn für jeden Verstorbenen ohne
angehörige wird für seinen namen eine neue tafel graviert
und an der Grabstelle angebracht. auch die laufende pﬂege
der anlage kostet Geld, in summe benötigen wir ca. 500 bis
700 euro jährlich für neue Bestattungen und den angemessenen erhalt der Grabstelle.

niemand, der in not ist, soll abgewiesen werden. Die ev.
Immanuel-Gemeinde hilft sofort und konkret, statt mit
Bargeld mit einem Gutschein, der in bestimmten Geschäften
im stadtteil eingelöst werden kann. Damit wird ein
missbrauch verhindert. Da auch in Walle die armut größer
wird, wird für diese nothilfe mehr Geld benötigt als in
früheren Zeiten. Wir wünschen uns für diese aufgabe
regelmäßige spender, damit kein Verzweifelter abgewiesen
werden muss.

Ich möchte _______ euro monatlich für das projekt

Ich möchte _______ euro monatlich für das projekt

Ich möchte _______ euro monatlich für das projekt

Grabstelle für menschen
ohne angehörige

Schnelle Hilfe für
menschen in not

Diakonische arbeit in der Ev.
Immanuel-Gemeinde in Walle

spenden.

spenden.

spenden.

Was passIert mIt Ihrer spenDe?

· »raZ – ran an DIe ZuKunFt« Jugendlichen im Bremer
Westen unterstützung bei Ihrer Zukunftsplanung.
· »staDtteIlmÜtter & -VÄter«
· »KleIn unD GrOss« eine Begegnungsmöglichkeit an sonntagen für erwachsene mit Kindern

Groß & Klein

