
Lebendige Kirche
Bredeney

Warum Sie ihr Wirken 
unterstützen sollten 

Rapide sinkende Kirchensteuereinnahmen bei 
steigenden Aufgaben erfordern dauerhaft verlässliche 
alternative Finanzierungsanstrengungen. Sprechen Sie 
uns an, wir informieren Sie gerne über unser Projekt.

Hinterlassen 
   Sie eine Spur! 

Wenn Sie sich vorstellen können, die Stiftung in 
diesem Sinne zu unterstützen, ist jedes Kurato-

riumsmitglied jederzeit  dankbar und gern bereit, die 
Möglichkeiten und Formen einer Stiftung mit Ihnen zu 
besprechen. Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung! 

Catharina Steding, 
Jahrgang 1970. Bankkauffrau. Gemein-
demitglied seit der Taufe, unterbrochen 
durch Schul- und Ausbildungsabschnit-
te, verheiratet, ein Sohn, z. Zt. Hausfrau.
Tel.: 0201-796801

Hellmut Holle,
Jahrgang 1935, verheiratet, Mitglied der 
Gemeinde seit Taufe und Konfirmation 
mit Unterbrechungen. Tel.: 0201-42739

Dr. Jörg Kattein,   
Jahrgang 1945, seit 1993 in Essen und 
in der Gemeinde, Mitglied des Finanz-
ausschusses und mittelständischer 
Unternehmer. Tel.: 0201-412588

Dr. Harald Treptow,
Jahrgang 1941, seit 1959 mit Unterbre-
chungen in der Gemeinde, Jurist, Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer, seit drei Jahren 
im Presbyterium. Tel.: 0201-410161

Das Kuratorium



Die Gemeinde hat daher die Stiftung »Leben-
dige Kirche Bredeney« ins Leben gerufen.        

Sie soll helfen, die dazu erforderlichen Mittel aufzu-
bringen. Die Gesellschaft in ihren politischen und 
administrativen Gremien kann und wird dies sicher 
auch zukünftig nicht in ausreichendem Maße leisten 
können. Als erste Maßnahmen hat sich die Stiftung 
vorgenommen, Einrichtungen zu schaffen und aktiv 
zu unterhalten, die …

► Jugendlichen eine Alternative zu »Straßentreffs« 
bieten, sie in unsere Wertegemeinschaft und insbe-
sondere in unsere Gemeinde einbinden. Denn wer, 
wenn nicht unsere Jugendlichen sollten die Zukunft 
unserer Gesellschaft und unserer Gemeinde sicher-
stellen?

► Senioren in ihrer Vereinsamung und oft auch 
Hilfsbedürfnis unterstützen, entweder durch direkte 
Hilfe oder durch Vermittlung von Hilfe. Es gibt viele  
Menschen in unserer Gemeinde, die ehrenamtlich 
gern helfen, sie müssen nur tatkräftig angeleitet, 
koordiniert und begleitet werden.

Wir bitten Sie, die Ziele der Stiftung »Leben-
dige Kirche Bredeney« durch Ihren Beitrag 

zu unterstützen. Wenn Sie andere, eigene Ziele im 
Sinne der Stiftung verwirklichen wollen, sind auch 
Ihre zweckgebundenen Zustiftungen durchaus 
herzlich willkommen.

Stiftungen können ihr zweckgebundenes Wirken nur 
aus den Erträgen des Stiftungskapitals, nicht aus dem 
Kapital selbst finanzieren; dieses bleibt in jedem Fall 
unangetastet. Ein hohes Stiftungskapital ist daher 
unerlässlich, um nachhaltig im Sinne des Stiftungs-
zwecks wirken zu können. Die Stiftung kann heute 
bereits über Erträge aus mehr als € 400.000 verfügen.

Die evangelische Kirchen-
gemeinde Essen-Bredeney …

… eine äußerst aktive und 
engagierte Gemeinde! 

Die Gemeinde umfasst rund 3600 Mitglieder 
aller Altersstufen. Gemeinsam mit derzeit 

15 hauptberuflichen Mitarbeitern unterstützen 
mehr als 200 ehrenamtliche Gemeindemitglieder 
unser reges Gemeindeleben. In der Kindertages-
stätte Helmertweg  werden Kinder ab dem 
2. Lebensjahr liebevoll betreut. Das Familien-
zentrum »Am Brandenbusch« widmet  sich darüber 
hinaus auch intensiv der Betreuung behinderter 
Kinder. Im Seniorenwohnheim Kruyk-Stiftung     
nebenan richten die Mütter mit Kleinkindern ein-
mal wöchentlich ein gemeinsames Frühstück aus. 
Die Jugendgruppen treffen sich unter der Anleitung 
zweier erfahrener Jugendleiter zu Musik, Spiel, Ge-
spräch und Ausflügen. Der Altenkreis versammelt 
sich monatlich ebenso wie Spielgruppen und die 
Frauenhilfe. Mehrere Hauskreise und Gesprächskrei-
se  kommen regelmäßig zur Erörterung aktueller 
Themen und Glaubensfragen zusammen. Die Musik 
pflegt der Chor, der oft – wie auch die Flötengruppe 
und eine Band unserer Jugendlichen – im Gottes-
dienst zu hören ist. Und vieles mehr ...
Bitte informieren Sie sich unter: 
www.kirche-bredeney.de  

Gerade wegen dieser intensiven Betreuung vieler 
Menschen wissen wir sehr genau, was noch zu 
leisten ist.

Diese Gemeinde will sich nicht abfinden mit 
Jugendlichen, die keine Anlaufstelle haben, um 
ihre Zeit sinnvoll und werteorientiert zu gestal-
ten. Diese Gemeinde will sich nicht abfinden mit 
Senioren, die vereinsamt, häufig  unzureichend 
versorgt und ohne Familienanschluss leben 
müssen.


