
Bartholomäusverein e.V.
Lebendige Kirche vor Ort gemeinsam fördern

www.bartholomaeusverein.dewww.bartholomaeusverein.de www.bartholomaeusverein.de

Spenden helfen Größeres zu bewegen.
Zusätzliches braucht finanzielle Mittel.

Unsere Gemeinschaft lebt davon, dass sich viele ein-
bringen. Werden Sie Mitglied oder unterstützen Sie 
uns durch ihre Dauer- oder Einzelspende und helfen 
Sie, unsere Ziele zu verwirklichen. Für uns alle!

Bartholomäusverein e.V.
IBAN: DE55 5086 3513 0005 5481 01

BIC: GENODE51MIC
Volksbank Odenwald

Haben Sie Ideen, wollen Sie sich als Mitglied per-
sönlich engagieren oder haben Sie Fragen? Dann 
sprechen Sie uns an:

Bartholomäusverein e.V.
Kettelerstr. 2

64846 Groß-Zimmern
Tel.: 06071 48640

Email: foerderverein@bartholomaeus-zimmern.de
www.bartholomaeusverein.de

Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerbegünstigt. Spendenbeschei-
nigungen erteilt der Bartholomäusverein e.V. Für Spenden bis 200 EUR 
gilt der Einzahlungsbeleg und Kontoauszug als Bescheinigung. 

Beitrittserklärung / Spende
Bartholomäusverein e.V.

☐ Beitritt    _______€      [Jahresbeitrag mindestens 24,- €]

☐   Spende   _______€      ☐ einmalig     |    ☐ jährlich

___________________________________________
   Vorname, Name
___________________________________________
   Straße, Hausnummer
___________________________________________
   PLZ, Ort
___________________________________________
   E-Mail
___________________________________________
   Name der Bank
___________________________________________
   BIC
___________________________________________
   IBAN

Informationen - Datenspeicherung
Ich ermächtige den Bartholomäusverein e.V. meinen Mitgliedsbei-
trag / Spende von meinem Konto abzubuchen.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Mitglieder-
verwaltung gespeichert werden und dass der Verein mir auch per 
E-Mail Informationen zu meiner Mitgliedschaft, zu Veranstaltun-
gen und Bescheinigungen zusenden darf.
Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen der Vereins-
verwaltung verwenden und nicht an Dritte weitergeben.
Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden.

_______________________________      _______________________________
   Ort, Datum                                        Unterschrift

Bitte ausgefüllt im Pfarrbüro abgeben oder einwerfen.

ST. BARTHOLOMÄUS
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Bartholomäusverein e.V.
Lebendige Kirche vor Ort gemeinsam fördern

Die katholische Kirchengemeinde St. Bartholo-
mäus in Groß- und Klein-Zimmern ist ein Ort der 
lebendigen Begegnung und Aktivität.
Wir verstehen unsere Kirchengemeinde als eine 
Gemeinschaft, zu der alle zählen, die ihr verbun-
den sind oder sich zugehörig fühlen.
Darüber hinaus sind zahlreiche Gruppierungen 
in der Kirchenmusik, in Jugendgruppen oder in 
sozialer Ausrichtung für Jung und Alt engagiert. 
Regelmäßige Feste und Veranstaltungen schaffen 
eine willkommene Möglichkeit des sozialen Mit-
einanders und der Begegnung.

Miteinander stärken
Der Bartholomäusverein e.V. fördert das Miteinan-
der in vielseitiger Ausrichtung.
Unser Pfarrheim und alle weiteren Orte, an denen 
unser Miteinander stattfindet, werden durch ihre 
Ausstattung und deren Erhalt über das übliche 
Maß hinaus, für die gemeinschaftliche Nutzung 
attraktiver.

www.bartholomaeusverein.de

Angebote ausbauen
Die vielfältigen Angebote mit hoher Eigeninitiative 
aus der Gemeinde, die wir nutzen oder in die wir 
uns gerne einbringen, werden durch eine sinnvolle 
materielle und organisatorische Unterstützung 
noch ansprechender gestaltet.

Veranstaltungen begleiten
Veranstaltungen und Projekte, wie z.B. das Pfarr-
fest oder den zukünftigen Bartholomäus-Weg und 
viele andere, begleitet der Verein als notwendige 
rechtliche und finanzielle Organisation. Der Verein 
kann als Vertragspartner gegenüber externen 
Dienstleistern und bei der Beschäftigung von Per-
sonal zum Gelingen beitragen.

Zielgerichtete Projekte
Der Vorstand des Vereins entscheidet über die 
Mittelverwendung auf Antrag aus unserer Ge-
meinde. So werden viele Projekte realisiert, die 
mit Kirchengeldern alleine nicht möglich sind. Zu-
sätzlich wird der Vorstand durch einen gewählten 
Beisitzer aus dem Pastoralteam ergänzt.
Einen Antrag kann jede natürliche Person, also 
jeder aus unserer Gemeinde, direkt an den Vor-
stand richten.

Gemeinnützig und transparent
Der Bartholomäusverein e.V. ist somit ein gemein-
nütziger Förderverein mit dem Zweck der ideellen, 
organisatorischen, personellen und finanziellen 
Förderung und Unterstützung der katholischen 
Gemeinde in Groß- und Klein-Zimmern.
Die Förderprojekte werden kontinuierlich auf 
unserer Internetseite dokumentiert. Ein umfas-
sender Rechenschaftsbericht wird jährlich der 
Mitgliederversammlung offengelegt.

        Engagieren auch Sie sich.
                                 Herzlichen Dank!


