
dreisam3
Evangelische Gemeinde mitten in Freiburg,   
eine Initiative der Evangelischen Stadtmission Freiburg 
Dreisamstraße 3, 79098 Freiburg
 
T 0761 45 36 881 
M kontakt@dreisam3.de 
W dreisam3.de 

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 Gemeinde 
möglich machen 

Neben Kirchensteuermitteln und Mieteinnahmen ist 
dreisam3 jedes Jahr zu mehr als 40% auf Spenden 
und Kollekten angewiesen. Wir vertrauen auf Gott. 
Er baut seine Gemeinde und versorgt – auch 
finanziell. Das erleben wir immer wieder. 
Gleichzeitig laden wir ein: Liegt dir unsere Gemeindear-
beit am Herzen? Dann hilf uns gerne mit deiner Spende. 

Das Spendenziel für 2021 liegt bei 210.000 €. 
Wofür wird Geld benötigt und eingesetzt? Die Grafik 
innen im Flyer gibt dir dazu einen guten Überblick.

Mehr als 260 Personen haben unsere Gemeinde im 
letzten Jahr mit Spenden per Überweisung unterstützt, 
viele weitere mit Beiträgen zur Kollekte in unseren 
Gottesdiensten. Eine starke Gemeinschaft!
So ist die Arbeit unserer Gemeinde erst möglich.
Wir freuen uns über alle, die sich beteiligen – ob 
einmalig oder sogar mit einem Dauerauftrag.
Und wir sagen von Herzen: DANKE!

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

oder direkt über:
dreisam3.de/spenden/

Was bedeutet dir dreisam3?

dreisam3

Ich darf mit meinem So-Sein einfach 
dazugehören, ohne Leistungsnachweis 
und Castingerfolg. Mich mit meinen 
eigenen Gaben einbringen, mitgestalten, 
gemeinsam der Hoffnung Hand und Fuß 
geben. Bei den Predigten auf Augenhö-
he, authentisch mitten aus dem Leben in 
verständlicher Sprache und einfühlsamer 
Haltung bekomme ich häufig Impulse 
für meinen Gottesdienst. Dieser beginnt 
bekanntlich erst nach dem Segensgebet 
und dauert bis zum ersten:  „Seid herzlich 
willkommen…“ am nächsten Sonntag.       
Karl Lay

Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz 
(Mt 6, 21). Oder warum nicht auch: Wo 
mein Herz ist, soll auch mein Schatz sein? 
Hui, das ist gar nicht so einfach. Doch da-
für habe ich mich entschieden. Ich durfte 
bislang zu jeder Lebenszeit erfahren, 
dass Gott mich überreich versorgt – auch

Warum ist dreisam3 für dich Herzens-
sache, sodass du die Gemeinde gerne 
finanziell unterstützt? 

finanziell. Ich freue mich, wenn ich diesen Schatz 
auch mit meiner geistlichen Familie, die die dreisam3 
hier in Freiburg für mich geworden ist, teilen darf.  
Rahel Kotzerke
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dreisam3 ist da! 

Herzenssache dreisam3 – gemeinsam Gemeinde möglich machen

Dreisam3 war da und ist da. Auch in der Pandemie! 
Wir versuchen, miteinander in Kontakt zu bleiben und 
unser tragendes Netzwerk für Jung und Alt, Singles und 
Familien trotz aller Kontaktbeschränkung zu pflegen. 
Denn Gemeinde ist Beziehung und Begegnung. 

Deshalb versuchen wir auch, möglichst viele passende 
Angebote zu machen: Kein Gottesdienst ist ausgefallen 
und allsonntäglich füllt sich die Kirche. Außerdem gibt es 
weiterhin Videostreaming, Online-Seminare und 
-Vorträge, ZOOM-Familiengottesdienste und Newsletter. 

Wir hoffen, dass neben all diesen Dingen in den kom-
menden Wochen und Monaten wieder all das möglich 
wird, was uns so viel bedeutet: Kindergottesdienste und 
Kirchenkaffee, Jugendgruppen und Hauskreistreffen, 
Teamsitzungen, Freizeiten und Events. 

Unser Gemeindeleben wurde in den letzten Monaten 
von vielen Mitgliedern und Freunden ganz tatkräftig 
oder mit ihrem Geld unterstützt. Vielen Dank dafür!

Auch im neuen Jahr bleibt die Gemeinde auf solche 
Unterstützung angewiesen. Wir freuen uns, wenn auch 
dir dreisam3 am Herzen liegt und du die Arbeit unserer 
Gemeinde mit deiner Spende mit trägst.


