
Mein jährl icher Jahresbeitrag: ______ Euro
(mind. € 24,00 für Mitgl ieder bis zum 1 8. Lebensjahr,
mind. € 48,00 für Einzelpersonen ab dem 1 8. Lebensjahr,
mind. € 96,00 für juristische Personen)

� Ich ermächtige den Förderverein Ev.-luth.
Kirchengemeinde St. Michaelis I tzehoe
e.V. (Gläubiger-ID DE50ZZZ00001 731 392)
widerrufl ich, den von mir zu entrichtenden
jährl ichen Mitgl iedsbeitrag mittels
Lastschrift zu Lasten meines Kontos jährl ich
jeweils zum 1 5. Mai einzuziehen:

IBAN :_____________________________

BIC:____________________________

� Ich möchte nicht am Lastschriftverfahren
tei lnehmen und überweise den Mitgl ieds-
beitrag jährl ich zum 1 5. Mai auf das Konto
des Fördervereins Ev.-luth. Kirchengemeinde
St. Michaelis I tzehoe e.V. :

IBAN : DE88 2225 0020 0090 31 66 54

BIC: NOLADE21WHO

� Um dem Verein Kosten zu sparen, bin ich
einverstanden, dass ich über al l les, was den
Verein betrifft, mit Ausnahme der Einberufung
zur Jahreshauptversammlung, ausschließlich
per E-Mail informiert werde.

Mir ist bekannt, dass meine persönlichen Daten für
Zwecke der Vereinsverwaltung sowie der satzungs-
gemäßen Aufgaben des Vereins gespeichert werden.

Ort, Datum: _________________________

Unterschrift: _________________________

Förderverein

St. Michaelis

Ev.-luth. Kirchengemeinde

Itzehoe e.V.

www.foerderverein-st-michaelis.de

Ein großes Projekt:

Zentrum St. Michaelis

Seit die St. Michaelis-Kirche 1 965 als Garni-

sonskirche gebaut wurde, hat sich einiges geän-

dert: die Bundeswehr wurde aus Itzehoe

abgezogen, das Thema Barrierefreiheit wird

stärker bedacht und auch das Gemeindehaus in

der Sandstraße ist in die Jahre gekommen. Nun

soll durch eine Verlegung der Gemeinderäume in

die Kirche ein schönes und funktionales Zentrum

für unsere Gemeinde entstehen.

Wie wird das aussehen?

Die Empore wird nach vorne gezogen, die Orgel

entsprechend versetzt. Dahinter entstehen ein

Probenraum für Bands, Ensembles und Chöre,

ein Raum für kleinere Gruppen und ein Lager-

raum. Unterhalb der Empore - im hinteren Be-

reich des jetzigen Kirchraums - entstehen zwei

Gemeindesäle. Im Gottesdienstraum werden

noch etwa 1 50 Menschen Platz finden, 50 weite-

re auf der Empore. Durch den Umbau wird es

endlich auch ein barrierefreies WC in der Kirche

geben - außerdem eine schöne Terrasse.

In diesen Räumen soll nicht nur das Gemeinde-

leben stattfinden, sondern auch ein Zentrum für

Popularmusik entstehen. Außerdem ermöglichen

die modernen Räumlichkeiten eine Vermietung

für Schulungen, Tagungen und Konferenzen.

Natürl ich können auch Famil ienfeiern in dem

Zentrum stattfinden.

Wann kann es losgehen?

Kurz gesagt: wenn wir genügend Geld gesam-

melt haben. Neben Rücklagen, Zuschüssen,

dem Verkauf des Gemeindehauses brauchen wir

etwa 1 20.000 Euro. Und abei können Sie uns

helfen!




