……………………………………………………
Name und Vorname
……………………………………………………
Straße und Hausnummer
……………………………………………………PLZ und Ort
……………………………………………………

er
r Steu

etzt w
abges

n de
en vo
n
n
ö
nk

de

Spen

Telefonnummer
……………………………………………………
E-Mail-Adresse

Ev.-Luth. Thomas-Kirchengemeinde
Bramfeld-Hellbrook,
Fabriciusstr. 52
22177 Hamburg
040 / 61 71 73

erden

.

Freundeskreis

und
Bernd Ockert:
bernd-ockert@hamburg.de

mit dem

Birte Busse
im Gemeindebüro :
040 / 61 71 73
thokibramfeld@yahoo.de

der Thomaskirche

Weitere Informationen gibt es bei

Standort erhalten und Zukunft gestalten

Ev.-Luth. Thomas-Kirchengemeinde
Bramfeld-Hellbrook,
Fabriciusstr. 52

22177 Hamburg

Haben Sie noch Fragen zum
Freundeskreis?

Standort erhalten und Zukunft gestalten
Wir in der Thomaskirche sind eine kleine,
lebendige Gemeinde, offen für Gott

Damit uns dies gelingt, brauchen wir jedoch ihre finanzielle Unterstüt-

und die Welt – und vor allem nah
an den Menschen.

zung.

dran

Nun hat die oberste Leitung des Kirchenkreises empfohlen, unseren Standort zu
schließen.
Wir finden jedoch:
Es ist gut und wichtig, dass es uns gibt.
Das große Kirchgebäude werden wir auf
Dauer sicherlich nicht finanzieren können
– aber wir wollen es schaffen, unser Ge-

meindehaus

zu erhalten und zum neuen Zentrum werden zu lassen.
Denn auch in Zukunft wollen wir mit regelmäßigen Gottesdiensten und vielen
Veranstaltungen für die Menschen in unserem Stadtteil und darüber hinaus da
sein.

Deshalb haben wir den Freundeskreis
der Thomaskirche gegründet.
Sagen Sie „Ja“ zur

Thomaskirchengemeinde und machen Sie sich stark für den Erhalt unseres
Standortes.
Helfen Sie mit einer Spende und werden
Mitglied des Freundeskreises der Thomaskirchengemeinde.
Unterstützen Sie uns durch regelmäßige
oder einmalige Spenden und beten Sie
für und mit uns.
Denn:
Das Beste an Thomas bist Du.

Ja, ich mache mit!
Ich erkläre den Beitritt zum Freundeskreis
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Thomaskirche zum
………………..
(Datum)
Mein Beitrag von ………………. €
soll mittels SEPA-Lastschriftmandat eingezogen werden.
Jährlich (15.02.)
Halbjährlich (15.04 / 15.08)
Von meinem Konto:
IBAN

…………………………………

Geldinstitut …….………………………….
Ich zahle meinen Beitrag selbst auf das
Konto bei der EB Kiel
IBANDE81 5206 0410 0006 4033 60
Ich spende nach Bedarf
und Möglichkeit
Ich werde regelmäßig für den Freundeskreis und die Thomaskirche beten.

