
Evangelische Jugend 
Hasenbuck-Lutherkirche
Ingolstädter Str. 126
90461 Nürnberg
Telefon: 0911-452550
Fax: 0911-4501333
E-mail: lutherkirche@odn.de

Der Jugendkeller 
befindet sich in 
der Ingolstädter 
Straße 124. Mit 
drei großen Räu-
men, Küche und 
Büro bietet er ge-
nügend Platz für 
die Jugendlichen ! 
Der Jugendaus-

schuss mit fast 20 Mitarbeitern küm-
mert sich um die Jugend.

Der 
Jugendkeller Investieren 

Sie in die 
Zukunft

Unterstützen Sie 
die evangelische 

Jugend

Wir brauchen 
Sie! 



Ich spende monatlich ...
 5 Euro
 10 Euro
 ............ Euro

für die Evangelische Jugend 
am Hasenbuck um einen 
Jugendleiter zu finanzieren.

Jugendliche brauchen Platz in unserer 
Kirche. Wir wollen einen festen Treff-
punkt für Jugendliche in unserem Ju-
gendkeller schaffen, bei dem jeder will-
kommen ist. 
 Kinder und Jugendliche sind in ihrer 

Freizeit gut aufgehoben.
 Sie haben eine sinnvolle Beschäfti-

gung und lernen dazu.
 Sie knüpfen neue soziale Kontakte;
 Sie erlernen Verständnis für den sozi-

alen Umgang untereinander.
 Sie haben einen Ansprechpartner, 

wenn man mit jemandem über Proble-
me sprechen will.

 Sie erfahren durch Gespräche positive 
Unterstützung.

 Sie bekommen christliche Werte ver-
mittelt.

 Ohne Jugend und gezielte Jugendar-
beit hat die Kirche später keine ehren-
amtliche Mitarbeiter mehr, die sich 
engagieren.

Da die Kirche im Moment spart und Stel-
len streicht, werden wir aus kirchlichen 
Mitteln keinen neuen Jugendleiter be-
kommen. Wir wollen es 
selber anpacken und 
einen neuen Jugendlei-
ter einstellen. Es ist ein-
fach viel zu wichtig, et-
was für die Jugend am 
Hasenbuck zu tun. Sie 
können uns dabei hel-
fen. 

Wir haben ...

 ... einen großen, 
frisch renovierten 
Jugendkeller

 ... als Spielmög-
lichkeiten: Dart, 
Kicker, Tischten-
nis, Billard und einen Flipper

 ... eine gute Musikanlage mit Lichteffekten
 ... viele engagierte ehrenamtlich Mitarbei-

tende
Wir wollen ...

 .. jeden Freitag für Kinder von 17.00 bis 
18.30 Uhr öffnen

 ... jeden Freitag für Jugendliche von 19.00 
bis 22.00 Uhr öffnen

 ... einmal im Monat verschiedene Aktionen 
wie z.B. Schlager Party, Turniere usw. 
durchführen

 ... Snacks und Getränke anbieten
 ... Gesprächsmöglichkeiten schaffen
Wir brauchen ...

 ... einen fähigen Leiter für den Jugendkel-
ler, der 6 Stunden die Woche im Jugend-
keller arbeitet

 ... 400 Euro monatlich um diesen zu finan-
zieren. Davon bringt die Evangelische Ju-
gend durch Aktionen selbstständig 200 
Euro auf. Die restlichen 200 Euro werden 
durch Spenden gedeckt

 ... Ihre Hilfe! Spenden sie uns mo-
natlich einen festen Betrag (5 oder 
10 Euro oder auch mehr)!

Ansprechpartner: Pfarrer Norbert Heinritz

Unterstützen 
Sie uns!

Evangelische Jugend 
Hasenbuck-Lutherkirche
Ingolstädter Str. 126
90461 Nürnberg
Telefon: 0911-452550 oder 444000
Fax: 0911-4501333
E-mail: lutherkirche@odn.de

Name, Vorname:
____________________________________
Anschrift:
____________________________________

____________________________________
Telefon:
____________________________________

Hiermit erkläre ich mich bereit, dass der un-
ten angekreuzte Betrag monatlich von mei-
nem Konto abgebucht wird.

Bankleitzahl:
____________________________________
Kontonummer: 
____________________________________

Datum, Unterschrift:
____________________________________

Ich unterstütze die Jugend!

Die Spenden werden nur für den angegebenen Zweck verwendet. 
Spendenbescheinigungen werden automatisch zum Ende eines Kalen-
derjahres verschickt und sind beim Finanzamt voll abzugsfähig.


