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Bitte helfen Sie mit!
Füllen Sie einfach hier das »Kleingedruckte« aus
und geben den Abschnitt im APO-Gemeindebüro
ab oder schicken ihn an die Adresse der APO.
Ich beteilige mich hiermit an der Finanzierung der
Pfarrstelle der APO (Evangelische Apostelkirchengemeinde Oberhausen Tackenberg) und spende dazu
projektbezogen an den VMDGJ (bitte ankreuzen)
jährlich

einmalig

Möchten Sie Mitglied
im APO-Förderverein
werden?
apo.

Dann füllen Sie bitte die Beitrittserklärung in der Broschüre
»Die Aufgaben und Projekte des
APO-Fördervereins« aus.

apo.
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auf das Vereinskonto 1011 390 010
bei der KD Bank Duisburg, BLZ 350 601 90.
Unterschrift:

100%
Pfarrstelle

Wichtige Infos:
Spenden an den APO-Förderverein (VmdGJ e.V.)
sind steuerlich absetzbar.

Name und Anschrift*:

Man muss nicht Mitglied des Vereins sein,
um zu spenden.

25%

Refinanzierung

Spenden sind als Einzelspende oder
monatliche Zahlung möglich.
Neue Mitglieder sind uns stets willkommen.
E-Mail:

* Die Adresse wird ausschließlich zum Versand einer
Gesamt-Spendenbescheinigung am Ende jeden
Jahres benötigt. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse
angeben, darf der Förderverein Ihnen (bis auf Widerruf) weitere Informationen zukommen lassen.

Evangelische Apostelkirche
Verein für missionarisch-diakonische
Gemeinde- und Jugendarbeit e.V. (VMDGJ)
Dorstener Straße 406
46119 Oberhausen

Telefon 0208 60 05 41
www.apo-tackenberg.de

Alle(s)
zusammen!
Die Finanzierung
der APO-Pfarrstelle

Geschafft – die APO bekommt eine volle Pfarrstelle!
»Die APO braucht einen Pfarrer – und zwar 100%!«
Das ist allen klar, die die APO kennen.
Da ging die Sorge um:
»Aber es wohnen doch nicht mal 2000 Gemeindeglieder im
Straßenbezirk der APO!« »Was soll nur Ende 2009 werden,
wenn Herbert Großarth in Rente geht?« »Wird die Pfarrstelle
an der APO wieder zu 100% freigegeben?« »Die Kirchensteuereinnahmen sinken ständig!« »Das klappt doch nie!«
So hieß es manchmal, wenn wir als APO-Förderverein und
engagierte Gemeindemitglieder mit dem Presbyterium
die erneute Freigabe der APO-Pfarrstelle ab Ende 2009 als
volle Pfarrstelle (100%) gefordert haben.
Alles Beten, Denken, Diskutieren, Reden und Tun hat nun
letztendlich zu einer Einigung aller Beteiligten geführt:

Es wird eine volle Pfarrstelle geben!
Und wie das, wenn die Anzahl der Gemeindeglieder
und die Anteile der Kirchensteuer das nach den
Regelungen der Kirche eigentlich nicht ermöglichen?

Der APO-Förderverein wird sich an der
Finanzierung der Pfarrstelle langfristig
mit 25% beteiligen.
Dazu wurde ein spezieller, neuartiger Vertrag zwischen dem
Presbyterium der APO, dem APO-Förderverein und dem
Kirchenkreis Oberhausen geschlossen. Diese Vereinbarung
war die Voraussetzung für die Freigabe der Pfarrstelle durch
das Landeskirchenamt der evangelischen Kirche im Rheinland. Für uns als APO ist das quasi das Traumergebnis, ein
Grund zu großer Freude und Dankbarkeit.

So geht es weiter!

Und dazu brauchen wir Sie

Ein großes Ziel ist endlich erreicht – und jetzt muss
es direkt weitergehen?

… als Einzelspender, als Zusatzspender, als neue
Mitglieder des Fördervereins, als alte Hasen,
als Menschen, die die APO geistlich und auch
materiell unterstützen. Können wir Sie begeistern,
die Pfarrstelle der APO mitzufinanzieren?

Klar, so einfach ist es: Der Betrag, den der Förderverein
aufbringen muss beträgt jährlich ca. 25.000 Euro.

O.k., aber das kann der Verein doch schon heute
bezahlen?!
Ja, schon. Wir unterstützen jetzt schon die APO an
vielen Stellen. Und genau damit wir dort nicht etwas
wegnehmen müssen, wo es heute schon mehr als
gebraucht wird, wollen wir den Betrag für die 25%Finanzierung der Pfarrstelle zusätzlich aufbringen.
Nur nebenbei: Ein Pfarrer bekommt natürlich keine
100.000 Euro Gehalt. Darin sind alle Kosten enthalten,
auch diejenigen für pensionierte Pfarrer und andere
Umlagen.

Ab sofort gibt es ein fest definiertes,
projektgebundenes Spendenkonto
beim Förderverein:

»Finanzierung Pfarrstelle«

Konto 1011 390 010
KD Bank Duisburg, BLZ 350 601 90

Fragen?
»Ich hätte da noch folgende Frage …«
Sprechen Sie uns einfach an!
Der Fördervereinsvorstand, Pfarrer Großarth
und die Presbyteriumsmitglieder beantworten
gerne Ihre Fragen.
Schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail:

foerderverein@apo-tackenberg.de
Oder besuchen Sie uns im Internet:

www.apo-tackenberg.de

Danke! Ihr APO-Förderverein

(Verein für missionarisch-diakonische Gemeinde- und
Jugendarbeit Oberhausen Tackenberg e.V.)

100%
25%

