Beten Sie mit, dass Gott

Wunder tut und dass Neues
aufbrechen und wachsen kann

Bringen Sie sich ein

mit Ihren Gaben - als
Musiklehrer in der CGS,
beim Kinderfrühstück bei
der Begleitung der Kinder
und bei der Durchführung
des Programms - und
zukünftig bei manchem
Neuen...

Helfen Sie mit, dass wir diese beiden
Stellen finanzieren können:
» Durch eine Spende
» Durch einen Dauerauftrag, den Sie
jederzeit wieder kündigen können
» Durch ein zinsloses Darlehen

Spendenkonto
Die Apis
BW-Bank
IBAN DE07 6005 0101 0002 9229 28
BIC SOLADEST600
Verwendungszweck: Bezirk Backnang
» Stelle CGS-Leitung
» Stelle Kinder- und Jugendreferent
Wenn Sie nichts angeben, gilt „wo am
nötigsten“

Spendenbescheinigungen gibt es automatisch
nach Jahresende (oder auf Wunsch auch sofort)

Bezirksleitungskreis (BLK):
» Christian Fischer, Allmersbach i.T.
» Armin Heigoldt, Allmersbach i.T.
» Matthias Kellermann, Nellmersbach
» Christl Lang, Backnang
» Ruth Rudolf, Backnang
» Raphael Ruhland, Großbottwar-Hof
» Martin Rudolf
Gemeinschaftsprediger
Eduard-Breuninger-Str.47
71522 Backnang
Tel.

07191 / 62895

Mail:

m.rudolf@die-apis.de

www.backnang.die-apis.de
Sprechen Sie uns an - mit Ihren Fragen,
Ideen, Ihrer Kritik... und wenn Sie sich einbringen möchten.
Wir freuen uns auf neue Wege - und auf
SIE...
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