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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.

helfen & spenden

Auf eigenen  
Beinen stehen

Anfahrtskizze

Neues Leben  
in der alten Kirche

Gemeinsam das 
Spendenziel 2022 
erreichen 

Dreisam3 lebt davon, dass viele sich engagieren – 
ehrenamtlich und finanziell. Unser Gemeinde ‑ 
haushalt ist fast zur Hälfte auf Spenden und  
Kollekten angewiesen – neben Kirchensteuermitteln 
und Mieteinnahmen.

Das Gemeindeleben von dreisam3 ist bunt und 
vielseitig. Die Grafik innen im Flyer schenkt Einblick, 
wofür unsere Gemeinde Geld benötigt und einsetzt. 

Für das Jahr 2022 liegt unser Spendenbedarf bei 
225.000 €. 

Mehr als 200 Personen haben unsere Gemeinde 
im laufenden Jahr bereits mit Spenden unterstützt 
– insgesamt liegen wir bei rund 190.000 € (Stand 
10.11.2022). 

Das ist wertvoll und hilft ganz enorm! 
Dennoch ist unser Spendenziel noch ein Stück 
entfernt. 

Wir laden herzlich ein: 
Hilf uns gerne mit Deiner Spende zu Weihnachten! 

Gemeinsam erreichen wir das Spendenziel. 
Gemeinsam machen wir Gemeinde möglich.

Wir sagen von Herzen DANKE!

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

oder direkt über:
dreisam3.de/spendenziel2022

Was bedeutet dir dreisam3?
Ich mag an der Gemeinde, dass ich 
hier sowohl durch die Jugend, als auch 
durch die Gottesdienste am Sonntag 
immer wieder Kontakt zu anderen 
Jugendlichen habe, die mich schon 
mein Leben lang begleiten. Viele 
schöne Erinnerungen und einige 
Freundschaften sind in dieser Kirche 
für mich entstanden.       Bastian Kaul

Den Gottesdienst in Dreisam3 in 
dieser schönen Kirche zu besuchen, 
ist für mich jede Woche neu wie ein 
Heimkommen ‑ bei Gott, bei mir selber 
und den Menschen, die ich treffe.
Und gleichzeitig empfange ich heraus‑
fordernde Impulse für mein Leben im 
Alltag als Christin.
Darauf verzichten? Nicht vorstellbar!
   Ulrike Zarbock



  

Wow - dreisam3 ist 
jetzt 18! 

dreisam 3 – gemeinsam Gemeinde möglich machen

Im Herbst gab es Grund zu feiern. Dreisam3 wurde 
18 Jahre alt. Ein schöner Moment, um dankbar inne 
zu halten. Vieles haben wir seither miteinander 
erlebt.

Menschen durften Heimat für ihren Glauben finden. 
Viele haben Trost und Ermutigung erlebt. Menschen 
konnten Orientierung gewinnen und neue Hoffnung 
schöpfen. Viele durften wachsen – persönlich und 
miteinander. Kurz: Dreisam3 ist für viele Menschen 
ein Segen. Das ist ein Geschenk! Und das soll gerne 
auch in Zukunft so sein und bleiben.

Dreisam3 ist jetzt 18 – man könnte auch sagen: 
Dreisam3 ist jetzt „volljährig & erwachsen“. Erwach‑
sen sein – damit verbinden wir oft das Bild von „auf 
eigenen Füßen stehen“. Als Gemeinde haben wir 
dabei auch unsere Finanzen vor Augen. Wir möchten 
unser vielseitiges Gemeindeleben gerne komplett 
mit eigenen Mitteln möglich machen.* Das ist unser 
Ziel. Wir freuen uns, dass viele mithelfen und sind 
optimistisch: Gemeinsam kann es uns gelingen.

* Seit der Gründung von dreisam3 hat die Evang. Stadtmission 
„Starthilfe“ geleistet und den Gemeindehaushalt am Jahresende 
ausgeglichen.  


