Nachtspendenlauf
am Freitag
den 17. Mai

In die Kirche, fertig, los! Am Freitag, 17. Mai 2019 habt ihr die Chance, mit eurer sportlichen Leistung beim Nachtspendenlauf der Evangelischen Jugend Dresden euren Beitrag für den Bau unserer Jugendkirche zu leisten!
Wer? Ihr und eure Jugendgruppe - es sind nur Gruppenanmeldungen
möglich, ihr könnt euch auch mit anderen vernetzen und neue kreative Gruppen von mindestens drei Personen bilden
Was? Nach dem Stilbruchkonzert in der Trinitatiskirchruine ab ca.
21.00 Uhr mit eurer Gruppe so viele Runden wie möglich laufen.
Wie? Meldet eure Jugendgruppe bis zum 17.Mai.19
unter jugendkirche-dresden.de an und sucht euch möglichst viele
Sponsoren, die einen Beitrag pro gelaufener Runde zusagen. Tragt
diese auf dieser Karte ein und lasst sie natürlich ihre Spendenzusage
unterschreiben.
Wofür? Finanzhilfe für unsere Jugendkirche Dresden. Und: die Gruppen
mit dem kreativsten Outfit, den meisten Laufenden und den meisten
Runden werden prämiert.

Sponsoren gesucht! Am Freitag, den 17. Mai 2019 findet um 21 Uhr an
der Trinitatiskirchruine ein Nachtspendenlauf statt, für den wir Sie um
Unterstützung bitten.
Jugendkirche Dresden - das Projekt: Am Trinitatisplatz soll ein inspirierender Erlebnis- und Erfahrungsraum entstehen. Hier können Jugendliche bald selbst gestalten, miteinander diskutieren, eigene Ausdrucksformen des Glaubens finden und natürlich feiern können. Das bereits
bestehende „Jugendzentrum Trinatisikirche“, ein Jugendcafé und die
Geschäftsstelle der Evangelischen Jugend Dresden werden darin ebenfalls ihren Platz finden.
Jugendkirche Dresden – die Finanzen: Es sind Baumaßnahmen im
Umfang von mehr als 6 Mio Euro geplant. Wir setzen Eigenmittel ein,
wir hoffen auf Fördermittel und Spenden.
Jugendkirche Dresden – Ihr Beitrag: Wir brauchen auch Sie als Spenderin oder Spender für dieses deutschlandweit einmalige Projekt. Fördern
Sie einen Jugendlichen oder eine Jugendgruppe beim Nachtspendenlauf
mit einem festen Betrag. Danke!
Infos: jugendkirche-dresden.de

................................................................. ich/wir
erkläre mich/ erklären uns bereit als Sponsor*in
beim Nachtspendenlauf folgende Person zu
unterstützen.
...........................................................................
ich/wir unterstützen alle Läufer
wir Spenden pro km einen Betrag von .............€
Bitte kontaktieren sie mich/uns unter folgender
Mail Adresse um die Spende einzulösen.
.............................................................................

SENDEN

