
Gemeinsam 
Gutes tun



Liebe Nikolasseerinnen und Nikolasseer,
unser bereits seit 1981 bestehender Förderverein wendet sich an alle 
Bürgerinnen und Bürger von Nikolassee – ganz unabhängig von ihrer kirch-
lichen Bindung. Mit unserem Engagement fördern wir Projekte im Bereich 
des Kindergartens, der Jugend- und Seniorenarbeit und im Bereich Men-
schen im Ehrenamt. Auch bei der Gestaltung der Kirchengebäude und Ihrer 
Umgebung sind wir unterstützend tätig.

Wir sind offen für Ideen und würden uns freuen, auch Sie als neues 
Mitglied begrüßen zu dürfen.
Mit Ihren Mitgliedsbeiträge oder Ihrer Mitarbeit wollen wir gemeinsam den 
Zusammenhalt zwischen Kirchen- und Bürgergemeinde stärken. 
Der Förderverein ist rechtlich von der Gemeinde unabhängig, als gemein-
nützig anerkannt und damit berechtigt, Spendenbescheinigungen auszu-
stellen.
Über die Verwendung der Spenden entscheidet der Vorstand des Vereins.
Sollten Sie einzelne Projekte gezielt unterstützen wollen, sind auch projekt-
bezogene Spenden möglich.

Lassen Sie uns das Leben in Nikolassee gemeinsam gestalten!

Dr. Norbert Bensel 
für den Vorstand des Vereins der Förderer der evangelischen 
Kirchengemeinde Nikolassee e.V.



Beitrittserklärung
Bitte leserlich ausfüllen und versenden

an den Verein der Förderer 
der Ev. Kirchengemeinde Nikolassee e.V.
Der Vorstand
Kirchweg 6
14129 Berlin

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein der Förderer 
der Evangelischen Kirchengemeinde Nikolassee e.V.

Ich bin bereit, ab dem
einen monatlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von  € zu leisten.
(Mindestbeitrag 3 €/Monat)

Die Zahlung erfolgt
 vierteljährlich halbjährlich jährlich 
 
im Voraus auf das Konto des Vereins:
IBAN: DE60 1001 0010 0452 4031 07
BIC: PBNKDEFF
Bei projektbezogenen Spenden (z.B. für die Kita) bitte Verwendungszweck angeben.

Ort, Datum   Unterschrift



Was wir bisher erreicht haben
In der Vergangenheit hat der Förderverein beispielsweise die Gestaltung 
des Vorplatzes der Kirche und der Kapelle auf dem Kirchhof sowie den An-
kauf einer Lautsprecheranlage in der Kirche unterstützt.
Dieses Jahr haben wir zwei Straßenfeste in Nikolassee gefördert.
Für den Kindergarten haben wir eine Matschepumpe gekauft und soeben 
einen Schutzengel für den Eingangsbereich.
Mit Frau Enderlein, der Leiterin der Kita, wurde eine enge Zusammenarbeit 
von Förderverein und Kita vereinbart, um in Zukunft noch stärker die Kin-
der- und Jugendarbeit zu fördern. 
Der zur Zeit laufende „Malwettbewerb für Jung und Alt“ ist ein kleiner Bei-
trag für ein aktives Miteinander in Nikolassee. 

Gott sei Dank, dass es ihn gibt, unseren 
Förderverein
Manches gelingt, was ohne den Verein nicht möglich wäre! Manche geben 
lieber dem Förderverein etwas, weil sie wissen, dass der eher kreativ damit 
Dinge vollbringt, die sonst nicht geschehen könnten. Und manchmal legen 
Gemeinde und Förderverein zusammen und machen so möglich, was einer 
ohne den anderen nicht schaffen würde. Und mancher ist auch enttäuscht 
worden vom Bodenpersonal Gottes und will mit Kirche erstmal lieber nichts 
zu tun haben. Aber dem Förderverein beim Helfen helfen, das geht dann 
doch! Und so ist allen geholfen. 
 
Und so bitte ich Sie und lade Sie ein: Helfen Sie mit zu helfen! 

Im Förderverein begegnen sich die Kirchengemeinde und Bürgergemeinde 
Nikolassee und nehmen gemeinsam ihre Verantwortung für ein schönes 
Stück Nikolassee wahr. Seien auch Sie mit dabei — als Spender für den 
Förderverein oder als Mitglied.

Herzlich grüßt Sie
Ihr Pfarrer Steffen Reiche


