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Unsere Gemeinde 
wurde 2004 gegründet. Sie gehört zur 
Evangelischen Kirche in Baden und zur 
Evangelischen Stadtmission Freiburg.
Wir haben ein Ziel: Neues Leben in der  
alten Kirche wachsen lassen.
Wir wünschen uns, vielen Menschen  
Heimat in ihrem Glauben und Hilfe für  
ihr Leben geben zu können.

Gemeinsam das Spendenziel 
für 2019 erreichen 

Das Spendenziel für 2019 liegt bei 165.000 €*. 
Bis zum 15.11. sind bereits 135.000 € gespendet 
worden. Hochgerechnet auf das Jahresende steuern 
wir so auf ca. 155.000 € zu. Das heißt: Es bleibt eine 
Lücke von 10.000 €. Gelingt es uns gemeinsam 
das Spendenziel für 2019 zu erreichen? 
Das wäre großartig!

So kann der Weg zum Ziel aussehen:

*Große Ziele erreicht man am besten in Etappen. Wir hoffen, dass 
unser Spendenaufkommen in den nächsten Jahren jeweils um 
ca. 10.000 € wächst. Dann wäre es geschafft und dreisam3 
finanziell „erwachsen“. 

Mehr als 155 Personen haben unsere Gemeinde in 
2019 bereits mit Spenden per Überweisung unter-
stützt, viele weitere mit Beiträgen zur Kollekte in un-
seren Gottesdiensten. Eine starke Gemeinschaft! 
So ist die Arbeit unserer Gemeinde überhaupt erst 
möglich.

Wir freuen uns über alle, die sich beteiligen. 
Und wir sagen von Herzen: DANKE!

Den aktuellen Spendenstand findest du hier:
dreisam3.de/spende2019

Jetzt Premiere feiern! 
Auch dir liegt dreisam3 am Herzen?
Wir suchen weitere Unterstützer*innen. Herzliche 
Einladung – sei Teil unserer Gemeinschaft!

Werde Teil einer 
starken Gemeinschaft!

Was bedeutet dreisam3 für dich?

Spenden tragen entscheidend dazu bei, 
dass unsere Gemeinde das sein darf, 

was sie sein möchte: 
ein SEGEN! 

„Glaube – Gemeinschaft – Freunde“ (Juliane)

„Spaß mit Freunden & zusammen über Gott nachdenken“ 
(Basti)
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„eine moderne Kirche“ (Daniel)

„ein Stück Heimat“ (Simon)

„Predigten - Zuspruch & Weckruf“ (Ruth)

„offen für neue Besucher*innen“ (Paul)

„Wertschätzung & bewusst gelebter Glaube“ (Melissa)

„gemeinsam Leben teilen“ (Nele)

„lebendige Gottesdienste“ (Helen)
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Spender*innen Spende Zusammen
20 mit je  50 € 1.000 €
20 mit je  100 € 2.000 €
8 mit je  250 € 2.000 €
4 mit je  500 € 2.000 €
Großspenden xxx € 3.000 €
Offener Bedarf  10.000 €

Kontoinhaber: Evang. Stadtmission Freiburg
IBAN: DE65 5206 0410 2200 5061 09 



dreisam3 ist für viele Menschen ein Ort, an dem sie 
Freunde, Orientierung und eine Heimat für ihren Glau-
ben finden.

Unsere Gemeinde orientiert sich an der heutigen 
Lebenswelt der Menschen, sie integriert neue geistliche 
Impulse und moderne christliche Spiritualität, lässt sich 
aber auch von der Geschichte und Tradition der ganzen 
Christenheit inspirieren.

Wir wollen modern, verständlich, ehrlich und einladend 
von Gott reden.

Unsere Angebote sind so vielfältig wie die Menschen in 
unserer Gemeinde. 

Das alles ist nur möglich, weil viele sich schon engagie-
ren.  Wir freuen uns, wenn auch dir dreisam3 am Herzen 
liegt und du die Arbeit unserer Gemeinde mit deiner 
Spende unterstützt.

Die folgende Übersicht zeigt, welche finanziellen Mittel 
dafür in den einzelnen Bereichen unserer Gemeinde 
gebraucht werden.
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Ausgaben 
nach Aufträgen & Arbeitsfeldern

dreisam3 finanziert sich neben Kirchensteuermitteln 
und Mieteinnahmen zu mehr als 40 % aus Spenden 
und Kollekten. 

Bisher konnte die Evangelische Stadtmission die nicht 
gedeckten Kosten übernehmen. Dieser Anteil soll sich 
jährlich reduzieren. In drei Jahren wird unsere Gemeinde 
18 Jahre alt. Dann möchten wir finanziell „erwachsen“ 
sein und auf eigenen Beinen stehen. 

Einnahmen 
der Gemeinde in 2019

Ausgaben nach Aufträgen/Arbeitsfeldern

Kirchensteuern

Betriebliche Erträge
Mieteinnahmen & Freizeitbeiträge

Max. Zuschuss Stadtmission

Kollekten
Aktuell bis 15.11. • 28.100 €
Hochrechnung bis 31.12. • 34.000 €

Spenden
Aktuell bis 15.11. • 102.500 €
Hochrechnung bis 31.12. • 124.500 €

Offener Zusatzbedarf
Diese Summe fehlt uns bis zum Jahresende!

Jahresbudget 2019
Gesamt 388.000 €

45,60%

176.700€

5,90%

22.800 €

45,60%

176.700 €

5,20%

20.000 €

8,80%

34.000 €

32,10%

124.500€

2,60%

10.000 €

16,11%

62.477 €

4,03%

15.635 €

11,26%

43.671 €

9,20%

35.704 €

4,50%

17.437 €

2,24%

8.692 €

13,38%

51.887 €

39,29%

152.396 €

Ausgaben nach Aufträgen/Arbeitsfeldern

Glaube und Beziehungen fördern
Gottesdienste & Kasualien, Gruppen & Kurse, 
Veranstaltungen & Freizeiten

Gottes Liebe zu den Menschen bringen
Angebote, durch die Menschen neu mit unserer 
Gemeinde in Kontakt kommen: Glaubenskurse, 
7 Wochen 1000 Ideen, Ausgaben für Werbung

Kinder und Jugendliche ins Leben begleiten
Alle Angebote & Gruppen für Kinder & 
Jugendliche

Gemeinde entwickeln, Beteiligung ermöglichen
Arbeitskreise & Gremien, Mitarbeiterbegleitung & 
Dankkultur, Fundraising

Ganzheitlich helfen
Seelsorge & Mentoring, Schulsozialarbeit 
"ACROSS"

Ökumenisch leben
Netzwerkarbeit, Gremien & Arbeitskreise, 
die uns mit anderen Christen & Gemeinden 
verbinden

Gemeinde organisieren und verwalten
Allg. Gemeindeverwaltung, Fort- und 
Weiterbildungen, allg. Sachkosten

Hardware: Gebäude, Ausstattung, Fahrtkosten
Mieten, Pacht & Leasing, Gebäudebewirt-
schaftung und -reinigung, Energiekosten & 
Versicherungen

Das Gesamtbudget von dreisam3 für 2019 
beträgt ca. 388.000 €. Alle Zahlen sind 
Hochrechnungen für das ganze Jahr, basierend 
auf dem derzeitigen Stand unserer Ausgaben.

*dreisam3 ist eine Mitmachgemeinde und freut sich über viele 
Ehrenamtliche (ggf. Zahl: mehr als XXX?). Die Gemeinde hat folgende 
angestellte Mitarbeitende:
Ralf Berger (Pfarrer) 100%, Norbert Aufrecht (Diakon) 50%, 
Mirjam Alexi (Jugendreferentin) 100%, 
Patricia Bühler (Büro & Assistenz) 33%, 
Samuel Kuttler (Fundraising) 15%, 
FSJ-Stelle (Kinder- & Jugendarbeit/ACROSS) 100% (derzeit vakant), 
Reinigungskraft (12 Std./Monat).


