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Evangelischen 
Lydia-Gemeinde 
Herzogenrath e. V.

Förderverein für
Kinder- und JugendarbeitKinder und Jugendliche sind nicht nur die Zukunft, sondern auch 

die Gegenwart der Kirche. Evangelische Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen schafft eine Gemeinschaft, in der Kinder und Ju-
gendliche ihre Zeit in vielfältiger Weise gestalten können. Evan-
gelische Jugendarbeit legt Wert auf Freiwilligkeit, Autonomie, 
Selbstbestimmung und Selbstorganisation. Grundlage dieser Ge-
meinschaft ist die Orientierung an der Botschaft Jesu Christi. Vor 
diesem Hintergrund bietet die Evangelische Jugend Raum für das, 
was junge Menschen sich wünschen und brauchen:

4	Spaß und Erlebnisse bei gemeinsamen Veranstaltungen, Akti-
onen, Projekten, Freizeiten, Gruppen, Treffs oder Kursen

4	Orientierungen, die dabei helfen, sich selbst und die anderen 
besser zu verstehen

4	Geborgenheit in einer Gemeinschaft, in der man einander mit 
Achtung begegnet

4	Erfahrungen von Freundschaften, die Belastungen aushalten 
können, weil man eine Ahnung von Vergebung hat

4	Anstöße für die eigene Persönlichkeitsentwicklung im Leben 
und Glauben

4	Verantwortung und Mitbestimmung

Wir unterstützen die Ziele der Kinder- 
und Jugendarbeit der Evangelischen 
Lydia-Gemeinde Herzogenrath e. V.

Förderverein für
Kinder- und Jugendarbeit

der Evangelischen Lydia-Gemeinde Herzogenrath e. V.

Geilenkirchener Str. 41 • 52134 Herzogenrath
Tel.: 0 24 07 / 24 31 • E-Mail: foerderverein-jugendarbeit@ekir.de

Bankverbindung:
Sparkasse Aachen • IBAN: DE64 3905 0000 1071 0651 87

Beitrittserklärung

Ich möchte den »Förderverein für Kinder- und Jugendarbeit der
Evangelischen Lydia-Gemeinde Herzogenrath e. V.« unterstützen.

Familienname _____________________________________

Vorname _____________________________________

Straße/Nr. _____________________________________

PLZ/Wohnort _____________________________________

Telefon/Handy _____________________________________

E-Mail _____________________________________

c  Ich möchte Mitglied werden mit einem Jahresbeitrag von
 _________  € (mindestens 12 €). 

c	 Ich spende einen Betrag in Höhe von _________  €.

c	 Ich bitte um Zusendung einer Spendenbescheinigung.

Mit meinem Beitritt zum Förderverein werden meine Mitglieds-
daten zu Vereinszwecken gemäß der Satzung des Fördervereins 
verarbeitet. Rechtsgrundlage ist Art. 13 (1) b) DSGVO.

Mit der Beitrittserklärung erkenne ich die Satzung des Förder-
vereins an. Die Satzung des Vereins liegt im Gemeindebüro aus 
und kann auf Wunsch bei Beitritt ausgehändigt werden.
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✃

Konfi-Freizeit

Kinderkirche

Martin-Luther-Kirche 
in MerksteinMarkus-Kirche in 

Herzogenrath-Mitte

Sommerferienspiele

Lukas-Gemeindezentrum 
in Kohlscheid

Aktionstag

Die Kinder- und Jugendarbeit ist 
ein wichtiges Merkmal der Evan-
gelischen Lydia-Gemeinde Her-
zogenrath. Dabei sollen Werte 
und Erfahrungen vermittelt wer-
den, die ein Leben lang tragen. 
Gerade die Begleitung in der 
Kindheits- und Jugendphase wirkt besonders nachhaltig.

Für alle Altersstufen wurden in den letzten Jahren neue Ideen 
umgesetzt und bestehende Angebote bewahrt und erweitert. Die 
große Resonanz bestätigt die gemeinsame Arbeit.

Um dieses hohe Niveau zu behalten und vielleicht sogar aus-
zubauen, hat sich der »Förderverein für Kinder- und Jugend-
arbeit der Evangelischen Lydia-Gemeinde Herzogenrath e. V.« 
gegründet.

Der Verein schafft Möglich-
keiten, neue Projekte in un-
serer Gemeinde zu entwickeln 
und zu begleiten, die mit den 
zurückgehenden Kirchensteu-
ermitteln immer schwieriger 
zu initiieren und zu finanzieren 
sind. 

Zweck des Vereins ist die För-
derung und Unterstützung der 

Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Lydia-Gmeinde Her-
zogenrath.

Zahlungsweise (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Um dies zu verwirklichen, erbitten wir Ihre ehrenamtliche Unter-
stützung sowie Geld- oder Sachmittel. Sie helfen uns damit bei der:
 
4Unterstützung der pädagogischen Arbeit
4Unterstützung bedürftiger Kinder bei der Teilnahme an Ge-

meinschaftsveranstaltungen und in Einzelfällen
4Anschaffung von Spielgeräten und Materialien
4Ermöglichung der Öffentlichkeitsarbeit

Wir suchen Mitglieder, die 
unsere Arbeit mit Engage-
ment und Ideen unterstüt-
zen, sowie Spender, die 
mithelfen, die Kinder- und 
Jugendarbeit unserer Ge-
meinde weiter auszubauen 
und noch attraktiver zu ge-
stalten.

Ausgefüllte Beitrittserklä-
rungen nehmen die Mit-

glieder des Vorstands gerne entgegen oder können im Gemein-
debüro abgegeben werden. 

Der Förderverein ist als gemeinnützig anerkannt, so dass Sie Ihr 
finanzielles Engagement beim Finanzamt geltend machen können. 
Gerne stellen wir Ihnen eine entsprechende Zuwendungsbeschei-
nigung aus. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung.

Unsere Ziele

c  Der Mitgliedsbeitrag / die Spende soll von meinem Konto 
eingezogen werden. Ein Formular zur Erteilung eines SEPA-
Mandates (Einzugsermächtigung) wird mir zugeschickt.

c	Den Mitgliedsbeitrag überweise ich jährlich (per Dauer-
auftrag) auf das Konto des Fördervereins.

c	Die Spende überweise ich auf das Konto des Fördervereins.
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