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Engagiert für die Jugend.
Wir freuen uns, auf Jahrzehnte einer segensreichen Jugend-
arbeit in Amstetten zurückblicken zu können. Viele junge 
Leute haben dadurch erfahren, wie sie mithilfe einer 
starken Gemeinschaft und der Kraft Gottes Halt in ihrem 
Leben finden und zuversichtlich in die Zukunft blicken 
können. Eine christliche Glaubens-Prägung hat sich bei 
vielen positiv auf ihr Leben und Handeln ausgewirkt. Diese 
wichtige Arbeit für die Jugend engagiert weiterzuführen, 
sehen wir als eine unserer zentralen Aufgaben. Denn die 
Jugend von heute wird die Kirche und Gesellschaft von 
morgen tragen.

Im Dienste Gottes.
Der sonntägliche Gottesdienst als zentrale Lebensäußerung 
der Evangelischen Kirchengemeinde Amstetten bietet 
Menschen die Gelegenheit, inne zu halten, die biblische 
Botschaft zu hören, Gottes Gegenwart und Christliche 
Gemeinschaft zu erleben sowie Trost, Hilfe, Kraft und 
Zuspruch für den Alltag zu erfahren. 
Damit dies auch in Zukunft geschehen kann, müssen  
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die  
Kirchengebäude in ihrer Substanz und Funktion lang-
fristig zu erhalten. Dies gilt für unsere Friedenskirche in 
Amstetten-Bahnhof und das im Jahr 2004 fertiggestellte 
Gemeindehaus, insbesondere aber auch für unsere denk-
malgeschützte, über 500 Jahre alte Laurentiuskirche in 
Amstetten-Dorf.

Projekte wie diese liegen uns am Herzen. Sie und 
noch viele weitere möchten wir für die Menschen 
in unserer Gemeinde weiter vorantreiben.
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Vorteile der Amstetter Kirchenstiftung. 
Das Wesen einer Stiftung liegt in ihrer Langfristigkeit und 
Nachhaltigkeit. Die Amstetter Kirchenstiftung ist eine sehr 
langfristig angelegte Einrichtung. Die Gelder werden ge-
winnbringend angelegt und sichern so Erträge, die der Ar-
beit der Evangelischen Kirchengemeinde Amstetten zugute 
kommen. Geldmittel, die dem Stiftungsvermögen zugeführt 
werden, können die kirchengemeindliche Arbeit in Amstetten 
über Generationen hinweg sichern. Die Vorteile auf den 
Punkt gebracht: Das Vermögen ist sicher, der Zweck ist ge-
wiss, die Stiftung wirkt dauerhaft und Zuwendungen sind 
für den Stifter steuermindernd.

Zukunft dank Stiftung.
Unser Ziel ist es, das Gemeindeleben noch attraktiver zu ge-
stalten und weiterzuentwickeln. Um unser Engagement in 
Zukunft weiter intensivieren zu können, sind wir auf eine 
solide finanzielle Basis angewiesen. Die Kirchensteuer allein 
reicht auf Dauer nicht aus, um dies zu gewährleisten. Aus 
diesem Grund hat sich die Evangelische Kirchengemeinde 
entschlossen, die Amstetter Kirchenstiftung ins Leben zu ru-
fen. Sie wird den langfristigen Erfolg unserer Arbeit sichern 
und neue Chancen für gemeinsame Aktivitäten eröffnen.

Wir kümmern uns um unsere Gemeinde.
Als Evangelische Kirchengemeinde Amstetten übernehmen 
wir Verantwortung für die Menschen in unserer Gemeinde. 
Vor allem im sonntäglichen Gottesdienst laden wir zur Be-
gegnung mit Gott und persönlichen Stärkung ein. Mit den 
unterschiedlichsten Veranstaltungen ermuntern wir zur 
aktiven Teilnahme am kirchlichen Gemeindeleben. Unsere 
vielfältige Arbeit reicht vom Gottesdienst über Vortrags-
abende, Jugendarbeit und Frauen-Treff bis zu musikalischen 
Veranstaltungen wie Orgel- oder Chorkonzerten.

Stiftungsvermögen.
Für die Amstetter Kirchenstiftung haben wir ein Anfangs-
vermögen in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Alle Vor-
bereitungen für die Gründung der Stiftung wurden bereits 
auf den Weg gebracht. Satzungsgemäß kann die Stiftung 
jedoch erst bei Erreichen des Anfangsvermögens errichtet 
werden. Da wir die Stiftung baldmöglichst gründen möch-
ten, beträgt die Mindesteinlage für Gründungsstifter bzw. 
-stifterinnen 1.000 Euro. Alle weiteren Zustiftungen können 
dann selbstverständlich in jeder beliebigen Höhe erfolgen.

Werden Sie Gründungsstifter!
Für einander da sein. Miteinander vorangehen. Helfen Sie 
mit, unser Engagement für die Menschen in unserer Ge-
meinde dank einer soliden finanziellen Basis langfristig zu 
sichern. Als Gründungsstifter bzw. Gründungsstifterin der 
Amstetter Kirchenstiftung können Sie einen wertvollen Bei-
trag dazu leisten. Wir freuen uns über jeden Förderer, der 
uns dabei unterstützt, unseren von Gott gegebenen Auftrag 
im Rahmen und nach den Ordnungen unserer Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg bestmöglich zu erfüllen.

Wie Sie helfen können!
Sie möchten der Amstetter Kirchenstiftung zum Start ver-
helfen? Dann füllen Sie die hier beigelegte Absichtserklärung 
aus und lassen uns diese zukommen. Gerne schicken wir 
Ihnen auch unsere Satzung zu und beantworten Ihnen all 
Ihre Fragen rund um die Stiftung.
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