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Ich bin an der Förderung des Gemeindelebens der Kirche Niedervellmar interessiert. Bitte senden Sie mir regelmäßig 

aktuelle Informationen (Rundschreiben ca. vier Mal im Jahr) per E-Mail zu. Datenschutz: Die angemeldeten E-Mail-

Adressen werden ausschließlich zum Versand des Newsletters vom Förderkreis der Kirche Niedervellmar verwendet. 

Eine andere Verwendung oder Weitergabe der Adressen findet nicht statt. Bitte im Kirchenbüro der Adventskirche 

Niedervellmar, Kirchweg 24, 34246 Vellmar, abgeben. 

Newsletter bestellen:   ☐ Ja ☐ Nein  Unterschrift: …………………………..……………………………………… 

Meine E-Mail Adresse lautet:    ………………………………………….@…………………………………... 

Liebe Mitglieder des Förderkreises, Unterstützer 
und Interessierte! 
 
Unser neues Projekt ist gestartet 
Die Mikrofonanlage der Adventskirche ist in die 
Jahre gekommen und manches gesprochene Wort 
dringt einfach nicht mehr durch - die Anschaffung 
einer neuen Beschallung ist also dringend not-
wendig. Deshalb bitten wir Sie herzlich um 
Spenden, damit Gottes Wort wieder bis in die 
letzten Reihen hörbar werden kann. 
 
Aus fünf wird eins - Die neue Evangelische 
Kirchengemeinde Vellmar  
Hinter dieser Formulierung verbirgt sich die orga-
nisatorische Vereinigung der fünf evangelischen 
Kirchengemeinden Vellmars zu einer einzigen, de-
ren juristischer Status schon am 1. Januar 2019 in 
Kraft treten wird. Gleichwohl wird unsere bisherige 
Gemeinde mit dem bewährten, pulsierenden 
Gemeindeleben rund um die Adventskirche weiter-
hin eine bedeutende Rolle für uns Niedervellmarer 
spielen. Und wir versichern Ihnen: Alle Spenden 
und Zuwendungen für den Förderkreis Nieder-
vellmar kommen auch in Zukunft zweckgebunden 
allein unserer Adventskirche zugute - damit 
unsere evangelische Gemeinde Niedervellmar 
weiterhin mit Geist und Leben erfüllt wird! 
 
Sprecherkreis intern 
Wir verabschieden uns von Betti Breuer, die ihre 
Mitarbeit im Sprecherkreis beendet hat. Für ihr 
außerordentliches Engagement, ihre Ideen und 
die aktive Mitarbeit von November 2012 bis 
September 2018, zuletzt für die Einsatzplanung 
und -koordination der Helferinnen und Helfer zur 
2. Nacht der Adventskirche Niedervellmar, sagen 
wir noch einmal von Herzen „Danke“. Neu im 
Förderkreis-Team begrüßen wir Monika Molden-
hauer und Angelika Müller und freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit! 

++ Termin bitte vormerken!  
Förderkreisversammlung ++ 
Wir laden jetzt schon herzlich zur nächsten großen 
Förderkreisversammlung am 29. Januar 2019 um 
19:30 Uhr ins Gemeindehaus ein. Gemeinsam 
werden wir auf die Aktivitäten des Jahres 2018 
zurückblicken und darüber nachdenken, was wir 
im Jahr 2019 alles bewirken wollen und können. 
Thema wird auch die geänderte Aufgaben-
verteilung innerhalb des Förderkreises sein. 
 
++ Termin bitte vormerken! Tenöre4you ++ 
‚Tenöre4you‘ heißt Tenöre für dich/Sie! Wir 
möchten auf ein Konzert hinweisen, das am Frei-
tag, den 7. Juni 2019, ab 20 Uhr in unserer Ad-
ventskirche stattfinden wird; Eintritt: 19,50 Euro. 
 

 

Sie finden unseren Internetauftritt unter: 

http://foerderkreis.kirche-niedervellmar.de 

 
Wir freuen uns auf weitere Spenden, Förderer 
sowie aktive Helfer und wünschen allen frohe 
Weihnachtstage und einen guten Start ins 
neue Jahr!  

http://foerderkreis.kirche-niedervellmar.de/

