
Der Gemeindeverein 

Aktion des Gemeindevereins der 

Paul-Gerhardt-Kirche 

Aktion 

200 x 1000 

Helfen Sie mit, 

unsere Kredite 

der Kirchenrenovierung 

weiter abzutragen! 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz 
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung) und Nutzung meiner personenbezogenen Daten im 
folgenden Umfang einverstanden und kann dies jederzeit widerrufen. 
Mir ist bewusst, dass die Einwilligung im Rahmen der Spendenaktion 
notwendig ist und  ich durch meinen Widerspruch nicht weiter an der 
Spendenaktion teilnehmen kann. 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten 
im Rahmen dieser Aktion mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) 
zur Erfüllung seines satzungsgemäßen Zwecks und seiner Aufgaben, 
z.B. Spenderverwaltung.  

2. Jeder Spender hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetztes das 
Recht auf Auskunft (Artikel 15 DS-GVO) über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, 
den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung (Artikel 16 
DS-GVO), Löschung (Artikel 17 DS-GVO) oder Sperrung (Artikel 18 
DS-GVO) seiner Daten. Desweiteren hat jeder Spender das Recht, 
die Einwilligung zu widerrufen (Artikel 7 DS-GVO) und der Datenver-
arbeitung zu widersprechen (Artikel 21 DS-GVO). Mit der Beendi-
gung der Teilnahme an der Spendenaktion werden die personenbe-
zogenen Daten vorerst gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist gelöscht. 

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den 
Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt 
zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu 
machen, zu verkaufen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem 
Verein hinaus. 

Die Satzung sowie die Datenschutzerklärung werden Ihnen jederzeit 
auf Anfrage vom Vorstand ausgehändigt oder können Sie auf der 
Homepage unter www.paul-gerhardt-muenchen.de/gemeindeverein 
einsehen. 

Meine Unterschrift zur Zustimmung befindet sich auf der Vorderseite. 

Die Paul-Gerhardt-Kirche wurde nach Plänen von 
Professor Johannes Ludwig von 1954 - 1956 
gebaut. 

Nun war sie über die Jahre sanierungsbedürftig 
geworden und wurde von 2011 - 2014 umfang-
reichen Renovierungsarbeiten unterzogen. Für 
ein Jahr mussten die Gottesdienste sogar im    
Gemeindesaal unter der Kirche stattfinden. 

In einem großen Festgottesdienst wurde sie am 
20. Juli 2014 wieder bezogen. 

Weitere Informationen zur Renovierung auf der  
Homepage www.paul-gerhardt-muenchen.de 

Der Gemeindeverein bietet eine gute Möglichkeit, 
aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden unbürokra-
tisch und schnell Abhilfe zu schaffen, was durch den 
immer knapper werdenden Kirchenhaushalt nicht 
möglich wäre. 

Dabei geht es zum Beispiel um die einfache unkom-
plizierte Unterstützung hilfsbedürftiger Personen 
mit materiellen Dingen, Finanzierungen oder die 
Unterstützung des evangelischen Pflegedienstes 
AGAPLESION. Außerdem fördert und finanziert der 
Verein Veranstaltungen, Renovierungen und tech-
nische Erneuerungen in den Gemeinderäumen und 
mit dieser Aktion die Rückzahlung der Schulden von 
der Kirchenrenovierung. 

Viele aus der Gemeinde können als Mitglied im 
Verein viel erreichen, und das generationenüber-
greifend! 

Wir freuen uns über neue Mitglieder, denn mit dem 
Mindestbeitrag von nur 20 € im Jahr können Sie 
viele soziale und materielle Projekte in der 
Paul-Gerhardt-Kirche fördern. Infos und Anmeldung 
zum Gemeindeverein bekommen Sie im Flyer des 
Gemeindevereins oder online unter www.paul-
gerhardt-muenchen.de/gemeindeverein . 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Ihr Toni Ziegler, 1. Vorsitzender 

Die Kirche 

Gemeindeverein der Paul-Gerhardt-
Gemeinde München-Laim e.V. 

Mathunistr. 25       80686 München 
Vorstandsvorsitzender: Toni Ziegler 

gemeindeverein@paul-gerhardt-
muenchen.de 

www.paul-gerhardt-muenchen.de/
gemeindeverein 



Renovierung 
und Finanzierung 

Die Aktion 
200 x 1000€ Ich verpflichte mich, innerhalb der nächsten fünf 

Jahre an den Gemeindeverein der Paul-Gerhardt 
Kirche 1.000 € zu spenden. Diese sind vollständig 
für die Renovierungskosten bestimmt. 
 

Name: _______________________________________ 

 

Vorname: ____________________________________ 

 

Straße: ______________________________________ 

 

PLZ: __________  Ort: __________________________ 

 

Tel.: _________________________________________ 

 

Email: _______________________________________ 

Ich spende: 

   einmalig   1.000,- € 

   jährlich  5 x  200,- € 

   halbjährlich  10 x  100,- € 

   monatlich 60 x 17,- € 

Meinen Beitrag überweise ich per Dauerauftrag auf 

das Konto des Gemeindevereins. 

Hiermit akzeptiere ich die Einwilligungserklärung 

zum Datenschutz auf der Rückseite (bitte ankreuzen). 

 

Ort, Datum: __________________________________ 

 

Unterschrift: __________________________________ 

Spenderverpflichtung 

Aus der anfänglichen Renovierung der Außen-
fassade und einem neuen Innenanstrich wurde eine 
deutlich umfangreichere Sanierung aufgrund dama-
liger „Bausünden“ beim Betongießen. Dies brachte 
uns eine vorübergehend geschlossene Kirche und 
eine deutlich größere finanzielle Belastung. 

Trotz der großen Unterstützung des Dekanats und 
der Landeskirche (ca. 2/3 der Gesamtkosten) liegt 
unser Anteil bei 782.000 €. Diesen haben wir als 
Gemeinde mithilfe von Krediten finanziert, die jetzt 
über viele Jahre abbezahlt werden müssen. 

Damit wir als Gemeinde diese Schulden nicht den 
nachfolgenden Generationen übertragen, wollen 
wir sie mit dieser Aktion zügig abbezahlen. 

Dank Ihrer Unterstützung haben wir schon etwa die 
Hälfte getilgt, wozu auch der Gemeindeverein  
beigetragen hat.  

Spendenkonto: 
IBAN: DE23 7019 0000 0001 0967 10 
BIC: GENODEF1M01 , Münchner Bank 

Als Gemeindeverein unterstützen wir im Rahmen 
unserer Aufgabe als Förderverein die Finanzierung 
der Sanierungsmaßnahmen und damit die 
Rückzahlung der Kredite. 

Unsere Aktion 200 x 1000 € hat sich zum Ziel 
gesetzt, 200 Personen zu finden, die mit 
verschiedenen Modellen jeweils 1.000 € spenden.  

Bis Ende 2018 haben sich ca. 170 Unterstützer 
gefunden, die sich bereit erklärt haben, innerhalb 
von fünf Jahren 1.000 € zu spenden. Unser Ziel ist 
es, die 200 voll zu machen. Vielleicht ist es dem 
einen oder anderen auch möglich, sich noch ein 
2. Mal mit 1.000 € an der Aktion zu beteiligen? 

Natürlich kommen auch Ihre Spenden für die 
Kirchenrenovierung, die nicht im Rahmen der 
Aktion gemacht werden, im vollen Umfang der 
Schuldentilgung zugute. 

Für die Spende an den Gemeindeverein bekommen 
Sie eine Spendenquittung, um diese bei der Steuer 
geltend zu machen. 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung! 


