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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 wollen modern, verständlich, ehrlich  
und einladend von Gott reden. 
Wir wünschen uns, vielen Menschen  
Heimat in ihrem Glauben und Hilfe für  
ihr Leben geben zu können.

unterstützen & spenden

Herzenssache 
dreisam3

Anfahrtskizze

Neues Leben  
in der alten Kirche

Gemeinsam das 
Jahresspendenziel erreichen 

dreisam3 finanziert sich neben Kirchensteuermitteln 
und Mieteinnahmen zu mehr als 40% aus Spenden 
und Kollekten.
Das Spendenziel für 2020 liegt bei 190.000 €. 
Bis zum 15.11. sind bereits 160.000 € gespendet 
worden. Hochgerechnet auf das Jahresende steuern 
wir so auf ca. 183.000 € zu. Das heißt: Es bleibt eine 
Lücke von 7.000 €. Gelingt es uns gemeinsam das 
Spendenziel für 2020 zu erreichen? 
Das wäre großartig!

So kann der Weg zum Ziel aussehen:

Mehr als 240 Personen haben unsere Gemeinde in 
2020 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 erst möglich.

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

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

oder direkt über:
dreisam3.de/spende2020

Wie hast du dreisam3 2020 erlebt? dreisam3

Präsenz bei Gemeindeveranstaltungen zu 
zeigen, ob persönlich oder digital, das hat 
mir Corona fast unmöglich gemacht. Ich 
freue mich darüber, dass gute Freund-
schaften davon nicht abhängig sind und 
dreisam3 so in persönlichen Kontakten 
auch für mich weiter lebendig bleibt.
Ruth Heydenbluth

Ich habe es auch mal genossen, einen 
Gottesdienst erst am Sonntagabend 
auf dem Sofa nachzuhören.
Helen Dressler

Wir kamen 2005 das erste Mal in die 
Gemeinde und sind geblieben. Nicht zu-
letzt weil Ole sofort die Möglichkeit hatte, 
sich u.a. im Musikteam einzubringen. Uns 
gefallen die Gottesdienste, die Atmosphäre 
und dass sich die Gemeinde mit Hilfe ihrer 
Mitglieder, Besucher und der Gemeinde- 
leitung über die Zeit immer wieder neu 
erfindet und weiterentwickelt. Wegen der 
Corona-Einschränkungen sind wir sehr 
dankbar für die Onlinegottesdienste.
Tanja und Ole Husmann

PS: Hier findest du 
auch den aktuellen 
Spendenstand
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Stay Connected -  
dreisam3 trotz Corona 

  

Herzenssache dreisam3 – gemeinsam Gemeinde möglich machen

Stay Connected, Miteinander verbunden bleiben, trotz 
Social Distancing und Mundschutz. Das ist uns beson-
ders in diesem Jahr  ein wichtiges Anliegen. Denn gera-
de jetzt brauchen wir Begegnungen und Beziehungen.

Wir möchten weiterhin ein hilfreiches, tragendes Netz-
werk für Jung und Alt, Singles und Familien bieten. Wir 
möchten die verschiedenen Menschen in ihrem Leben 
und Glauben unterstützen. Und wir möchten uns auch 
künftig dafür einsetzen, dass „Neues Leben in der alten 
Kirche“ wachsen kann. 

Deshalb haben wir neue Wege eingeschlagen: Wö-
chentliche Newsletter, Videokonferenzen, Live-Streams 
und Outdoor-Aktionen lassen auch Jene teilhaben, die 
an Gottesdiensten und Veranstaltungen derzeit nicht 
teilhaben wollen oder können.

Es ist toll, dass Viele uns auf diesem Weg unterstützt 
haben – ganz tatkräftig oder auch mit ihrem Geld. Wir 
freuen uns, wenn auch dir dreisam3 am Herzen liegt 
und du die Arbeit unserer Gemeinde mit deiner Spende 
unterstützt.


