
Förderverein - Katholische Pfarrgemeinde St. Hubertus Büsbach

   Herzlich willkommen beim
   Förderverein St. Hubertus Büsbach e. V.!
      
  

   Liebe Interessenten,

  

    

  

   wir, die Mitglieder der ehemaligen Initiative für das neue Hubertushaus, haben uns
entschieden, unserem Zusammenschluss einen festen rechtlichen Rahmen zu geben, indem
wir am 8.5.2008 den „Förderverein St. Hubertus Büsbach e. V.“ gegründet haben.

  

   Dies geschah insbesondere vor dem Hintergrund, dass im Laufe der folgenden Jahre noch
ein beträchtlicher Restbetrag zur Finanzierung des neuen Hubertushauses aufgebracht werden
musste.

  

   Um dem neuen Verein eine dauerhafte Existenz zu ermöglichen, haben wir uns allerdings
entschieden, seinen Zweck nicht nur auf die Restfinanzierung des neuen Hubertushauses zu
begrenzen, sondern ihn möglichst weit zu fassen, um hierüber auch zukünftig in der
Pfarrgemeinde anfallende dringende Projekte finanziell unterstützen zu können, so z. B.
notwendige Reparaturen an unserer schönen Pfarrkirche, die Jugendarbeit in unserer
Pfarrgemeinde oder die integrative Kindertagesstätte St. Hubertus.

  

   Unsere Pfarrgemeinde wird angesichts einer immer weiter sinkenden finanziellen
Unterstützung seitens des Bistums nur dann überlebensfähig sein, wenn sie über einen
Förderverein verfügt, der auf einer möglichst breiten Mitglieder- und Spenderbasis die
Finanzierung anstehender Maßnahmen sowie laufender Betriebskosten zumindest zu einem
großen Teil übernehmen kann.

  

   Fakt ist, dass es bereits jetzt für viele pfarrliche Einrichtungen - wie etwa die Pfarrheime - gar
keine Bistumszuschüsse mehr gibt und bereits jetzt bekannt ist, dass die übrigen Zuschüsse
auch aufgrund immer weiter sinkender Kirchensteuereinnahmen immer weiter zurückgehen
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werden.

  

   Jedem, dem an einer dauerhaften Sicherung des Büsbacher Pfarrlebens und der Kirche
gelegen ist, muss klar sein, dass er dies am besten dadurch gewährleisten kann, dass er den
Förderverein als Mitglied und/oder Spender regelmäßig unterstützt.

  

   Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unser Anliegen als zukünftiges Vereinsmitglied
(Einzelmitglied, Familie, Verein oder Firma), als das Sie die Höhe ihres jährlichen
Mitgliedsbeitrags übrigens selbst festlegen können, unterstützen würden, um den momentanen
und zukünftigen Herausforderungen in unserer Pfarrgemeinde auf einer breiten Basis begegnen
zu können.

  

   Natürlich ist es auch jederzeit möglich, uns mit oder ohne feste Mitgliedschaft durch eine
Spende zu unterstützen, die außerdem ganz oder teilweise mit einer festen Zweckbindung
versehen werden kann. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Unseren
selbstständigen Mitgliedern und den Mitgliedsvereinen bieten wir an, auf dieser Seite eine
kostenfreie Anzeige mit entsprechender Verlinkung nach Wunsch einzustellen.

  

   Jeder Betrag zählt!

  

   Unsere Beitrittserklärung/Bereitschaftserklärung zu einer Spende/Einzugsermächtigung und
unsere aktuelle Satzung in der Fassung vom 16.2.2009 stehen Ihnen folgend zum
PDF-Download zur Verfügung:

     
    -      Beitrittserkl&auml;rung/Bereitschaftserkl&auml;rung
Spende/Einzugserm&auml;chtigung    
    -      Aktuelle Satzung in der Fassung vom 16.2.2009   

  

   Bei eventuellen Rückfragen können Sie uns mit Hilfe der unten angegebenen Kontaktdaten
erreichen.
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files/BeitrittserklaerungBereitschaftserklaerungSpendeEinzugsermaechtigungFoerderverein.pdf
files/BeitrittserklaerungBereitschaftserklaerungSpendeEinzugsermaechtigungFoerderverein.pdf
files/SatzungFoerdervereinNeu.pdf
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   Vielen Dank für Ihr Interesse!
   
   
   
   Mit freundlichen Grüßen

  

   Ihr Vorstand

  

    

  

   

  

    

  

   Förderverein St. Hubertus Büsbach e. V.

  

   E-Mail:  info@foerderverein-sankthubertus.de
   Homepage:  http://www.foerderverein-sankthubertus.de
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