
Guten Tag, Sie nutzen ein Angebot   unserer   
Kreuzkirchengemeinde? Sie, in der Mitte des 
Lebens, für Sich selbst oder für Ihre Kinder. 
Oder als älterer Mitbürger. Oder Sie begrüßen 
unsere Arbeit und möchten uns unterstützen? 
Es gibt für    alle   Altersgruppen   Angebote   
und Möglichkeiten, sich zu treffen:  
Gottesdienste, Kindergottesdienste mit dem 
Kindergarten und Kindersamstage, Konfirman-
denunterricht, Kinder- und Jugendfahrten, 
Chöre und andere musikalische    Gruppen,     
Gesprächsgruppen, Seniorennachmittage und 
Seniorenausflüge, Feiern im Laufe des Kirchen-
jahres und Feiern im Laufe des Lebens.  
In der Kirchengemeinde sind Menschen bereit, 
andere zu beraten und soweit sie können,  
Hilfen zu geben. 
 
Alles, was wir in unserer Kreuzkirchengemein-
de anbieten und tun, dient dazu, christlichen 
Glauben und christliches Leben zu fördern. 
Damit wollen wir nicht nur für uns selbst da 
sein, sondern auch in unsere Gesellschaft  hin-
einwirken. Denn wir sind überzeugt, dass es 
allen gut tut, wenn das Christentum Gewicht 
hat        im       Alltag       wie       am       Sonntag. 
Damit das geschehen kann – und zwar direkt 
bei uns vor Ort – haben wir als Kirchengemein-
de ehrenamtliche Helfer, Mitarbeiter und 
Räumlichkeiten.  Dazu brauchen wir Verant-
wortliche, die ehrenamtliche Kräfte  anleiten 
und     Räume     und    Gartenanlagen    pflegen.  
Das muss alles bezahlt werden!  
 
Es hängt eine ganze Menge mit dran an so ei-
nem Gebilde „Kirchengemeinde vor Ort“. Mehr 
als man sich oft bei einer einzelnen Begegnung 
klar macht. Eine Menge muss vorgehalten wer-
den, damit alles klappt, wenn eine Familienfeier 

ansteht, z. B. eine Konfirmation, eine Trauung 
oder auch ein feierlicher Anlass wie das Ernte-
dankfest oder Weihnachten.  
Immer  weniger  können  wir  nur  mit  den  
Kirchensteuermitteln    unsere    Angebote    
aufrecht erhalten.  
 
Müssen  wir  uns  nun  also  in  Zeiten  des 
knappen   Geldes   zurückziehen? 
 
Nein. 
 
Schon seit mehr als 25 Jahren finden sich    
Menschen im Verein der Freunde der ev.-luth. 
Kreuzkirchengemeinde Pinneberg e. V. zu-
sammen und sagen: Wir wollen nicht einfach 
die kirchlichen Angebote zurückschrauben las-
sen, wenn weniger Geld  da  ist,  wir  wollen  –  
jeder  nach  seiner Kraft – mit freiwilligen 
Spenden in die Bresche springen.  
 
Wir wollen Geld geben, damit der Kirchenge-
meinde Mitarbeiterstellen erhalten bleiben. Die 
Vereinsmitglieder zeigen damit:  
    Ihnen ist es wichtig, wohin sich unsere Kirche 
und unsere Welt entwickeln. Solch eine Form 
von Gemeinsinn wird heute immer notwendi-
ger. Und die Gelder, die zur Entlohnung von 
Mitarbeitern eingezahlt werden, kommen wirk-
lich nur direkt vor Ort zum Einsatz. Das haben 
wir in unserer Vereinssatzung so festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir können bereits auf eine Erfolgsgeschichte 
zurückblicken.    „Viele   kleine   Hilfe   –   große  
Wirkung“ – dieses Motto hat sich bei uns im 
Verein  der  Freunde  der  Kreuzkirche bewährt: 
 
So wurden oder werden  
mit Vereinsmitteln finanziert: 
 

-  Zivildienstleistende 
 

-  eine Helferin im freiwilligen sozialen Jahr   

-  Praktikanten 
 

-  eine Reinigungskraft   

-  eine Küsterhilfe 
 

-  eine Hilfe im Kindergarten 
 

-  eine Seniorenbeauftragte 
 

-  eine Gemeindehelferin    

-  Honorare für die Kurse für Schulkinder  
 

-  Fortbildungskosten in der Kinder- und    
   Jugendarbeit 
 

-  zusätzliche Diakonenstunden 
    für die Jugend 
 

-  ein Großteil der Pfadfinderarbeit  
 

-  die Posaunenchorleitung 
 

-  die Chorleitung des Chores Cross Voices 
 
Diese Fülle zeigt es: Wir sind auf einen zweiten 
Finanzierungsweg neben der Kirchensteuer   
angewiesen, wenn wir kirchliches Leben vor 
Ort  erhalten   wollen. Und darum brauchen wir 
auch Ihre Unterstützung.         
Werden      Sie      Vereinsmitglied.  
Sie zahlen keinen festen Mitgliedsbeitrag bei 
uns, sondern die Höhe Ihrer Spende können Sie 
selbst bestimmen. Was immer Sie geben, kann 
zum Segen werden - getreu unserem Motto: 
 

Viele kleine Hilfe – große Wirkung! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

Verein der Freunde 
der ev.-luth. Kreuzkirchengemeinde 

Pinneberg e.V. 
Schenefelder Landstraße 74 
25421 Pinneberg 

 
Tel. Kirchenbüro: 04101-62896 

  Fax Kirchenbüro: 04101-690034 
 
 
 
 

Spendenkonto (auch für Einzelspenden): 
 
      Sparkasse Südholstein 

 

       IBAN:         DE97   2305   1030   0004   1381   11 
 
       SWIFT-BIC:         NOLADE 21 SHO 

 
 
 
Vorstand und Geschäftsführung 

 
1. Vorsitzender:     Pastor Henning Schlotfeldt 
2. Vorsitzender:     Olaf Scheffler 
          Iris Bathke 
           Monika Krüger 
          Christina Matthießen 
                      Sandra Schaumburger 

        Catharina Suchorski 
        Ilse Ullrich 

   
Kassenwartin:         Elisabeth Lösch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

O Ich erkläre meinen Beitritt zum  

Verein der Freunde der ev.-luth.  

Kreuzkirchengemeinde Pinneberg e. V., 

Schenefelder Landstraße 74,            

25421 Pinneberg. 

 

Name, Vorname:

 _______________________     

_____________________________________ 

Straße und Nummer:

 _______________________ 

_____________________________________ 

PLZ und Wohnort:

 _______________________ 

_____________________________________ 

Geburtsdatum:

 _______________________ 

_____________________________________ 

Telefonnummer:

 _______________________ 

_____________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass mein 

Beitrag von O jährlich O halbjährlich                         

         O vierteljährlich O monatlich 

 

 ___________ € eingezogen werden von  

meinem Konto bei der Bank: 

___________ 

_____________________________________ 

IBAN: _______________________ 

_____________________________________ 

             

Datum:____________      Unterschrift:  

 

 

______________________________________ 

  
O Zutreffendes bitte ankreuzen 

Allgemeine Informationen 

Verein der Freunde  
der ev.-luth. 

 Kreuzkirchengemeinde 
Pinneberg e. V. 


