
LIEBE FREUNDE DES JESUSCENTRUMS!

Wir sammeln für die Standorte unserer Gemeinde. 
Wie oben beschrieben sind wir nun perspektivisch 

mit vier Standorten am Start und wollen die Arbeit 
natürlich auch entsprechend finanziell ausstatten. 
Grade am Anfang einer Gründung gibt es doch etli-
ches an Investitionskosten, die zu stemmen sind. 

In diesem Jahr sammeln wir für ein Missions- 
projekt der EmK Weltmission „Fürs Leben lernen“. 

In Sierra Leone, Liberia und Ghana unterstützt die 
EmK Weltmission Ausbildungszentren, in denen  
Jugendliche eine Ausbildung in einem Handwerks-
beruf machen können. Mit unserer Spende unter-
stützen wir Jugendliche dabei, eine Perspektive für 
ihre Zukunft zu bekommen. Alle Infos dazu unter  
emkweltmission.de/weihnachtsaktion-2020.

Ihr könnt selbst bestimmen, wohin eure 
Spende fließen soll, indem ihr einen 
entsprechenden Verwendungszweck 
bei Überweisungen, Lastschrift oder 
Bargeldspenden angebt:

Verwendungszweck...
...Standorte 
...Fürs Leben lernen
...Jahressammlung 2020 (wenn ihr der 
Gemeindeleitung überlassen wollt, wie 
die Spenden aufgeteilt werden)

Herzlichen Dank für eure Gaben. 
Gott segne euch!
Doris und Eberhard Schilling im Namen 
des Leitungsteams
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JAHRESSAMMLUNG 2020

 Ein wirklich ganz spezielles Jahr neigt sich dem Ende zu und wir haben  
trotz aller Umstände wirklich viel Grund zu danken! Wir konnten im Mai 
unsere Arbeit in Ingolstadt starten und die erste Kleingruppe dort läuft. 
Zusätzlich durften wir das Projekt Rosenheim ganz konkret  in den Blick 
nehmen, und der Standort Bamberg entwickelt sich weiterhin sehr gut, 

obwohl wir natürlich auch hier leider durch Corona ausgebremst wurden. In 
Nürnberg war die Entwicklung weiterhin sehr erfreulich und viele neue Menschen 

sind zur Gemeinde gestoßen. Gott hat wirklich viel getan in diesem Jahr und wir 
wollen euch ermutigen, den Dank ihm gegenüber auch in diesem Jahr in Form einer Sonder-
spende auszudrücken. Wir hoffen auf ein gutes Ergebnis, damit wir weiter mutig in die Zukunft 
gehen können. Es gibt wieder zwei Projekte: 



Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige(n) ich (wir) widerruflich dem o.g. Zahlungsempfänger (EmK-JesusCentrum) Zahlungen 
von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von o.g. Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogene(n) Lastschrift(en) einzulösen. Hinweis: Ich bin (Wir 
sind) berechtigt, von meinem (unserem) kontoführenden Kreditinstitut eine Rückerstattung des eingezo-
genen Betrages innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Tag an dem mein (unser) Konto belastet 
wurde. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Unser Spendenkonto: EmK-JesusCentrum Nürnberg, Evangelische Bank,
IBAN: DE27 5206 0410 0001 5810 07, BIC: GENODEF1EK1

WIE KANN ICH SPENDEN?

PER ÜBERWEISUNG

JesusCentrum.de – Dagmarstr. 14 | 90482 Nürnberg | Tel. 0911 980 30 890

PER LASTSCHRIFT

IN BAR

Vor-& Nachname

IBAN

Bank

Betrag in Euro

BIC

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE8331800000026993          

Verwendungszweck

Barspenden (im Umschlag mit Verwendungszweck und Adresse für 
eine Spendenbescheinigung) sowie die ausgefüllten Lastschriftaufträge 
könnt ihr in die Box in der Welcome Area einwerfen. 

UnterschriftDatum

bis 15.12.20


