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Liebe Freunde und Freundinnen der Evangelisch-Reformierten 

Gemeinde Aumund. 

 

Seit Dezember 1963 gibt 
es unsere Kirche mit dem 
Gemeindezentrum an der 
Pezelstraße. Die familiäre 
Atmosphäre in der 
Gemeinde, die vielfältige 
Gemeindearbeit und die 

evangelisch-reformierte  
Tradition, die hier gelebt 
wird, haben in mehr als 
fünf Jahrzehnten viele 
verschiedene Menschen 

angesprochen, die sich in unserer Gemeinde zu Hause fühlen. Wir 
arbeiten im Gemeindeverbund Aumund-Vegesack eng mit den 
evangelischen Nachbargemeinden in der Region zusammen. Das 
gelingt sehr gut, aber die Selbstständigkeit unserer Gemeinde wollen 
wir dennoch erhalten. Viele Menschen schätzen die familiäre 
Atmosphäre, das Gefühl dazuzugehören, die sehr persönlichen 
Kontakte und die Überschaubarkeit einer kleinen Gemeinde. 

Wir wollen auch in Zukunft für die Menschen da sein  und die 
evangelisch-reformierte Tradition in Aumund wachhal ten . 

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung, damit wir unsere Angebote 
und die Selbstständigkeit beibehalten können. 

 

 

 

Mit Ihrem Einstieg ins Beiboot unterstützen Sie die Arbeit der 
Evangelisch-Reformierten Gemeinde Aumund. Wir fördern durch 
Ihre Beiträge insbesondere: 

• Die Betreuung älterer Menschen in der Gemeinde durc h 
eine diakonische Mitarbeiterin 

• Die musikalische Arbeit in der Gemeinde durch den 
Posaunenchor und unsere Organistin 

• Projekte der Kinder- und Jugendarbeit, die in unser em 
Gemeindezentrum stattfinden 

• Den Erhalt des Kirchengebäudes mit allen 
Räumlichkeiten 

 
 

Sie können unsere Gemeinde mit einem monatlichen Beitrag, 
dessen Höhe Sie selbst bestimmen, oder mit einer einmaligen 
Spende unterstützen. 

Jede Spende hilft der Gemeinde, seien auch Sie ein Teil dieser 
Gemeinde. Übrigens: Auch wenn Sie nicht Mitglied der 
evangelischen Kirche sind, können Sie unsere Arbeit mit dem Eintritt 
ins Beiboot unterstützen. 

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und danken für Ihre Hilfe. 

 

Der Kirchenrat 

 



Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Beiboot der Ev.-reformierten  

Kirchengemeinde Aumund. 

Als Zeichen der Unterstützung bin ich bereit, einen monatlichen Beitrag von 

� 3,- €  � 5,- €  � 10,- € � 15,- € �  20,- €  � _____ € zu zahlen. 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit beenden. Hierzu reicht ein formloses 

Schreiben an das Gemeindebüro. 

Ich überweise monatlich / vierteljährlich / halbjährlich / jährlich den entsprechenden 

Betrag auf das Konto der Ev.-Reformierten Kirchengemeinde Aumund bei der 

Sparkasse Bremen 

IBAN: DE50290501010005028782   BIC: SBREDE22 

mit dem Vermerk „Förderkreis Aumund – reformiert“. 

Ich bitte um monatliche / vierteljährliche / halbjährliche / jährliche Abbuchung von 

meinem Konto  

IBAN:                                                                              . 

BIC:                                                                                 . 

Bei:                                                                                  . 

Ich zahle � monatlich  � vierteljährlich  � halbjährlich  � jährlich in bar. 

Ich bitte um eine Zuwendungsbestätigung (einmal jährlich). 

Name:                                                                                           . 

Straße, Nr.:                                                                                   . 

PLZ, Wohnort:                                                                               . 
 

Datum:                                        . Unterschrift:                                      . 

 
Bitte senden Sie dieses Schreiben an die Evangelisch.-Reformierte Gemeinde Aumund, 
Menkestraße 15, 28755 Bremen oder geben Sie es persönlich dort ab.   
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Das Beiboot – steigen Sie ein 

 
 

Unsere kleine Gemeinde soll lebendig bleiben. 

Unterstützen Sie uns dabei. 

 
Förderkreis der Evangelisch-Reformierten Gemeinde Aumund 


