
Kirchliche 
Gemeinschaftsstiftung

„Senfkorn“

Gutes tun und Freude stiften.

der  
Evangelischen Kirchengemeinde  

Bad Driburg

Bad Driburg

AltenbekenNeuenheerse

Menschen gestalten die Arbeit 
der Stiftung
Der Stiftungsrat beschließt über die Vergabe der Fördermittel 
und überwacht die laufenden Geschäfte der Stiftung. 
Dem Stiftungsrat gehören an: 

Pfr. Martin Hellweg (Vors.)

Horst Kanbach 

Franz-Josef Koch

Dietmar Overbeck

Dr. Friedhelm Poeschel

Christiane Seemer 

Martina Wilde

Klaus-Dieter Will (stv. Vors.)

Viele gute Gründe, 
die Stiftung zu unterstützen:
•	 Sie	möchten	christliches	Leben	in	Ihrer	Kirchengemeinde	

fördern.

•	 Sie	haben	einen	Teil	Ihres	Geldes	für	die	Gemeinschaft	vor	
Ort übrig.

•	 Sie	möchten	mit	den	jährlichen	Erträgen	der	Stiftung	dauer-
haft Gutes tun.

•	 Sie	möchten	auch	über	das	eigene	Leben	hinaus	Akzente	
setzten, z.B. durch eine testamentarische Verfügung.

So suchen wir Menschen, die durch Zuwendungen helfen, das 
Stiftungskapital aufzustocken oder durch Spenden aktuelle 
	Projekte	der	Stiftung	zu	unterstützen.

Noch ein Hinweis:

Zuwendungen an die Stiftung sind bevorzugt steuerlich  absetzbar. 
Ein	 gesondertes	 Informationsblatt	 stellen	 wir	 Ihnen	 gerne	 zur	
 Verfügung.

Unsere Bankverbindung für Ihre Spende oder Zustiftung:
Ev.	Kirchengemeinde	Bad	Driburg,	Kennwort:	Stiftung	„Senfkorn“ 
Sparkasse	Höxter,	Konto	Nr.	158			4440,	BLZ	472			515			50

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Telefon:	0			52			53		/		29			05	und	0			52			53		/		22			15 
Email:	pad-kg-baddriburg@kkpb.de



Wer stiftet, gestaltet die Gegenwart 
und denkt schon an morgen   !
Stiften macht Freude – die finanzielle und die ideelle Mitarbeit 
in der Stiftung Senfkorn bereichert das Gemeindeleben vor Ort.

Wer stiften möchte, sieht dem Wachsen der Senfsaat aktiv und 
mit Freude zu.

Wer stiften möchte, sieht den Zweck unserer Stiftung 
 verwirklicht in:
•	 der	Verkündigung	und	der	Gemeindepädagogik

•	 der	Arbeit	mit	Kindern	und	Jugendlichen

•	 der	Arbeit	mit	Erwachsenen	und	Senioren

•	 des	Erhalts	von	kirchlichen	Gebäuden

•	 der	diakonisch	seelsorgerlichen	Begleitung	von	
 Hilfsbedürftigen vor Ort z.B. durch Gesprächsangebote 
und/oder	Einzelhilfe

•	 kirchenkultureller	Veranstaltungen

Vielen Dank allen, 
die schon gestiftet 
und gespendet haben! 

Zukunft gemeinsam gestalten: jetzt!
Als	das	Presbyterium	im		Sommer	2007	die	Stiftung	Senfkorn	ins		Leben	
rief,	 	betrug	das	Start	kapital	40.000	Euro.		Seitdem	ist	der		Bestand	auf	
über	65.000	Euro		angewachsen!

Dank dieser enormen Hilfe und  Unterstützung konnten in den wenigen 
Monaten	Anregungen	aus	der	Gemeinde	zeitnah	umgesetzt	werden.

Neue Perspektiven eröffnen
Die	 kirchliche	 Gemeinschaftsstiftung	 „Senfkorn“	 der	 Ev.	 Kirchenge-
meinde Bad Driburg kann in ihrer Gemeinde Vorhandenes  ergänzen 
und	neue	 Impulse	für	die	 laufende	und	zukünftige		Arbeit	 in	verschie-
denen Bereichen geben.

Neue Wege gehen,  
Ideen Gestalt geben
Viele von uns nutzen die vielfältigen 
	Angebote	 und	 Veranstaltungen	 der	
ev. Kirchengemeinde in Bad Driburg 
 (Gottesdienste, Kinderferienwoche, 
Chorarbeit, Konzerte u.a.). Genau 
	dieses	 breit	 gefächerte	 Angebot	 ist	
aber in seinem Bestand gefährdet, 
denn die Finanzierung allein aus 
 Kirchensteuern wird in Zukunft nicht 
mehr möglich sein. Die  Verantwortung 
für den  Fortbestand des kirchlichen 
	Angebotes	 liegt	 deshalb	 auch	 in	
 unserer Gemeinde.

Er erzählte ihnen ein weiteres 
Gleichnis und sagte:  
Mit dem Himmelreich ist es wie mit 
einem Senfkorn, das ein Mann auf 
seinen Acker säte. Es ist das kleinste 
von allen Samenkörnern; sobald es 
aber hochgewachsen ist, ist es größer 
als die anderen Gewächse und wird 
zu einem Baum, so dass die Vögel 
des Himmels kommen und in seinen 
Zweigen nisten.

Matthäus 13,31-33


