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m diese wichtigen und wertvollen Aufgaben
erfüllen zu können, braucht der Verein viele
Musikfreunde, die als Mitglied oder als Spender
bereit sind, zum Gelingen beizutragen.
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Wenn auch Sie dabei helfen wollen, dass in
unseren Kirchen in festlichen Gottesdiensten und
abwechslungsreichen Konzerten weiterhin die
Musik zum Lobe Gottes erklingt, dann:

werden Sie mitglied!
• Sie können Sich mit Vorschlägen und Ideen zur
Verwendung der Vereinsmittel einbringen
• Alle Mitgliedsbeiträge und Spenden
sind steuerabzugsfähig
• Eine Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt geht Ihnen automatisch zu.
Füllen Sie einfach die beiliegende Beitrittserklärung
aus. Dort finden Sie auch eine Kontaktadresse,
sollten Sie noch Fragen haben.
Sie erhalten bald nach Ihrem Eintritt ein Bestätigungsschreiben mit allen wichtigen Informationen über
den Verein Kirchenmusik am Kottenforst e.V.
Informieren Sie sich auch unter:
www/ k ot t e nfo r st ge m e i nde . de
> Unsere Gemeinde > Fördervereine > Kirchenmusik
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E n t s t e hu n gs ge s c hic ht e des V ereins
Musik ist in den Kirchen der Ev. Kirchengemeinde
am Kottenforst ein fester und lebendiger Bestandteil
des Gemeindelebens. Der Etat der Kirchengemeinde
reicht allerdings nicht mehr aus, diese Arbeit im
gewohnten Umfang zu sichern. Dies hat eine
Gruppe von Freunden der Musik an der Thomaskirche veranlasst, im Mai 1996 einen Förderverein
(heute für beide Bezirke der Kirchengemeinde:
„Kirchenmusik am Kottenforst e.V.“) zu gründen.
Möglichst vielen Menschen soll die aktive oder
passive Teilhabe an den Schätzen der Kirchenmusik
erhalten oder eröffnet werden. So wird das kulturelle
Leben in beiden Bezirken der Ev. Kirchengemeinde am
Kottenforst bereichert, z.B. durch die Aufführung
kirchenmusikalischer Werke, durch Chor- und Orgelkonzerte aber auch durch Konzerte externer Musiker.

BEIS PIELE GEF ÖRDERT ER PROJEKT E

Krippenspiel
Jugendchor

Kantoreien und Orchester

Z ie le u n s e r e s V e reins
Wir fördern das konfessionell übergreifende
musikalische Angebot in unserer Gemeinde.
Insbesondere möchten wir die Arbeit der Kantorin
finanziell unterstützen bei:

Flügel

Cembalo
Plakate

• der musikalischen Früherziehung von Kindern
im Vorschulalter und der Arbeit in weiterführenden Kinder- und Jugendchören
• der Einstudierung von Stücken mit den Kantoreien
und dem Orchester für Gottesdienste und Konzerte

Singspiele

• der Organisation und Durchführung
ansprechender Aufführungen
• der Finanzierung von Solisten
• der Instandhaltung und Neuanschaffung von
Instrumenten (Flügel, Orgel, Cembalo, Pauke, ...)

Kinderchöre

Posaunenchor

