
„Ich finde toll, dass wir nach der 
Bibelgeschichte immer spielen 
dürfen und dass wir malen 
können.“
Mattis, 5 Jahre

Kinder- und Jugendarbeit ist eine 
Vollzeitstelle wert.

Sag JA mit Deiner Spende!

100% für Kids … geht weiter

Anfahrtskizze

Neues Leben  
in der alten Kirche

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.

dreisam3 trifft sich in der Pauluskirche Straßenbahnhaltestelle 
Holzmarkt, Johanneskirche (Linie 2, 3); Fahrradstellplätze und 
Behindertenparkplatz im Innenhof; PKW-Parkplätze: bei der  
Johanneskirche, bei Café Extrablatt, entlang der 
Kaiser-Joseph-Straße und Uni-Parkhaus Rempartstraße
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„Mir ist wichtig, dass Kinder 
und Jugendliche in der Gemein-
de dreisam3 Raum haben, Gott 
und Kirche in der Gemeinschaft 
in vielfältiger Form mit Freude

„Im Jugendhauskreis und der 
Jugend habe ich ein paar meiner 
besten Freunde kennengelernt 
und erfahre dort Wertschätzung, 
Unterstützung und Inspiration.“
Emma, 15 Jahre

und Spaß zu erleben und zu entdecken: 
Z. B. im (Kinder-) Gottesdienst, in Jugend-
gruppen, bei Aktionstagen oder Freizeiten. 
dreisam3 bietet dafür ein tolles Angebot!“
Christiane, Mutter von 2 Kindern



Kinder sind ein Geschenk. Klein oder groß – 
sie bereichern unser Leben ganz enorm. 
Wir möchten sie wertschätzen, in ihrer Entwick-
lung begleiten und fördern. Dazu gestalten wir 
eine bunte Palette von altersgerechten, attrakti-
ven Angeboten. Bis zu 100 Kinder und Jugendli-
che profitieren aktuell von mehr als 10 Gruppen 
in unserer Gemeinde. Wir wollen diese Breite und 
Qualität erhalten und ausbauen, zum Beispiel mit 
Ferienangeboten.

DAS liegt uns am Herzen
Junge Menschen sollen… 
• sich willkommen fühlen und Freunde finden
• Gott und den Glauben entdecken können
• auch weiterhin attraktive und altersgerechte  
  Angebote erleben
• von vertrauenswürdigen Ansprechpartnern   
  begleitet werden

DARUM 100% für unsere Kids
„100% für Kids“ – unter diesem Motto konnten 
wir als Gemeinde in den letzten drei Jahren die 
Kinder- und Jugendarbeit stärken und ausweiten. 
Seither gibt es eine volle Personalstelle für dieses 
wichtige Aufgabenfeld. So konnte manches neu 
entstehen und wachsen: ein Jugend-Hauskreis, 
eine -Freizeit, auch das Projekt „Dock3“ und An-
gebote für junge Erwachsene. 
Und es gibt noch mehr Potenzial – ob eine wei-
tere Gruppe für den Kindergottesdienst oder ein 
neues Angebot für Kinder während der Woche. 
Wir möchten mutig Schritte gehen und schauen, 
welche Möglichkeiten Gott uns schenkt.

DAS kannst Du beitragen
Für die Vollzeitstelle in der Kinder- und Jugendar-
beit waren in den letzten drei Jahren monatlich 
jeweils 1.000 Euro an zusätzlichen Spenden 
nötig. Wir sind von Herzen dankbar für alle Hilfe 
bis hierher! Jetzt soll „100% für Kids“ weitergehen 
und wir suchen weitere Unterstützer*innen. Bist 
Du dabei & hilfst mit? Gemeinsam schenken wir 
der nächsten Generation einen Platz in unserer 
Mitte.

JETZT mithelfen & spenden!
Spendenkonto: 
Evang. Stadtmission Freiburg e.V.
IBAN: DE65 5206 0410 2200 5061 09
Stichwort: „100% für Kids!“
oder: dreisam3.de/spenden

Wenn viele sich beteiligen, 
erreichen wir das Spendenziel!tun-
de

„Kindern Wurzeln und 
Flügel schenken.“ 

  

DAS braucht es dafür
Eine/n Kinder- & Jugendreferent/in, um alle 
Angebote zu koordinieren, Ehrenamtliche zu 
begleiten und Kids zu begeistern. So wird es möglich:

10 x   10 € =  100 €
10 x   20 € =  200 €
  8 x   50 € =  400 €
  3 x 100 € =  300 €

           Ziel:      1.000 €/Monat
                                                 


