Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein St. Petri Cuxhaven e.V.
Die Satzung habe ich zur Kenntnis genommen.
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__________________________________________________________________________________
Name, Vorname, e-Mail

__________________________________________________________________________________
Straße, PLZ Ort

__________________________________________________________________________________
Geburtsdatum, Telefon, Telefax
Die Kündigung ist gemäß § 5 (3) der Satzung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten
zum Schluss eines Kalenderjahres möglich und ist gegenüber dem Vorstand schriftlich zu erklären. Ich
bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten ausschließlich zu Vereinszwecken in einer
Mitgliederliste veröffentlicht werden.
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Cuxhaven, den ___________________________________________
(Datum, Unterschrift)

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften

BLZ ____________________________

Hiermit ermächtige ich den Förderverein St. Petri Cuxhaven e.V. widerruflich bei Fälligkeit zu Lasten
meines/unseres

Girokontos Nr. _________________________

bei ______________________________________________________

jährlich oder

den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von ____________ E per Lastschrift einzuziehen.
(Der Mindestbeitrag beträgt 12 x 5,00 E = 60,00 E jährlich)
Die Zahlung soll

_________________________________________________________
Name, Vorname
_________________________________________________________
Datum, Unterschrift
Förderverein St. Petri Cuxhaven e.V. · Strichweg 40a · 27472 Cuxhaven
Konto: 134 130 · BLZ 241 500 01· Stadtsparkasse Cuxhaven
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KONZERTE
Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre kann man sich Silvester
in Cuxhaven ohne das Konzert in
St. Petri kaum noch vorstellen.
Auch die Konzerte unserer Chöre
sind ein nicht wegzudenkender
Bestandteil unseres Gemeindelebens. Doch alle Konzerte sind
und bleiben mit einem finanziellen Risiko verbunden. Damit aber
diese musikalische Vielfalt das
Bild unserer Gemeinde und auch
unserer Stadt weiterhin mit prägen kann, möchte der Förderverein auch Konzerte in unserer
St. Petri-Kirche unterstützen.



zieren, fördert ihre eigenen
Fähigkeiten, stärkt ihr Können
und Selbstvertrauen. Mit den
Musicals bringen wir ihnen immer
wieder ein Stück unserer christlichen Botschaft näher. Für viele in
der Gemeinde ist die Aufführung
kurz vor den Sommerferien mit
anschließendem Gemeindefest
schon ein fester Termin geworden. So soll es bleiben - auch
dafür
möchte
sich
der
Förderverein einsetzen.

St. Petri Cuxhaven e.V.

des Förderverein

Begegnung mit dem christlichen
Glauben und so auch mit unserer
Gemeinde. Ein ganz wichtiger
Baustein in dieser Zeit ist die
Konfirmandenfreizeit, die seit
einigen Jahren in dem Freizeitheim in Drangstedt durchgeführt
wird. Der Förderverein möchte
diese Fahrten mit unterstützen,
damit kein Konfirmand auf sie
aus finanziellen Gründen verzichten muss.



KINDERCHÖRE
"Da kommt unser Orchester" - mit
diesen Worten begrüßen unsere
kleinen Sängerinnen und Sänger
die Musiker des Kammerorchesters Bremen, mit denen sie
für die Aufführung des nächsten
Kindermusicals proben. Diese
Natürlichkeit möchten wir unseren
Kindern bewahren, denn es ist
ein wahrer Schatz, den sie dabei
erleben und mitnehmen werden.
Gemeinsam mit "Profis" zu musi-

Was möchten Sie in unserer Gemeinde weiter gefördert wissen? Was soll an Neuem dazu
kommen? Wir sind dankbar für Ihre Meinung und Anregungen.
Bitte lassen Sie uns Ihre Ideen wissen!
Wenn Sie die Ziele unseres Fördervereins unterstützenswert finden, werden Sie Mitglied
und tragen durch 5,- E im Monat (oder mehr) zum Erfolg bei!
Ihr Förderverein St.Petri Cuxhaven e.V.

KONFIRMANDEN
Jedes Jahr melden sich zwischen
30 und 45 Jugendliche zum
Konfirmandenunterricht an. Für
viele ist es die erste intensivere



GEMEINDELEBEN
Unsere St.Petri Kirche soll ein Ort
der Begegnung bleiben, sei es
bei Gemeindefesten, Kirchenkaffee,
Konfirmationsjubiläen
oder Geburtstagskaffee. Unsere
Kirche muss mit Leben gefüllt
sein. So wollen wir auch diese
Aktivitäten fördern und auch das
Angebot an Veranstaltungen z.B.
zu aktuellen und gesellschaftlichen Fragen erweitern und
ermöglichen.



und zu bewirtschaften. Wir wollen
ihr äußeres Erscheinungsbild
durch unsere Unterstützung bewahren. Notwendige Anschaffungen möchten wir helfen zu
ermöglichen.

und

Ziele Aufgaben
Ziele und Aufgaben

Der Förderverein St. Petri
Cuxhaven e.V. will die Arbeit in
unserer Kirchengemeinde unterstützen.
Das soll insbesondere verwirklicht werden durch:
) Förderung von Aktivitäten,
die unser Gemeindeleben
intensivieren sollen,
) Förderung von baulichen
Vorhaben zur Erhaltung der
Gebäude unserer
Gemeinde,
) Förderung von Kunst und
Musik in unserer Gemeinde,
) Anschaffung von Inventar,
) Übernahme von Personalkosten im Rahmen der
kirchengemeindlichen Arbeit



UNSERE KIRCHE
Unsere St. Petri-Kirche ist ein imposantes und markantes Gebäude in unserer Stadt, das
schon von weitem gesehen wird vom Land und vom Wasser.
In den kommenden Jahren wird
es eine der größten finanziellen
Aufgaben unserer Gemeinde
sein, unsere Kirche zu erhalten

