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Die historische Dreifaltigkeitskirche ist 1604 durch  
Umbau eines alten Bürgerhauses entstanden, das schon 

1504 Kaiser Maximilian als sein Stadtquartier erworben hatte. 
Die wechselvolle Geschichte der Dreifaltigkeitskirche ist eng 
verknüpft mit namhaften Förderern und Stiftern, die für ihre 
Ausstattung und ihren Erhalt gesorgt haben bis heute.

Freunde und Förderer der Dreifaltigkeitskirche haben sich 
im Juli 2004 zu einem Verein zusammengeschlossen. 

Denn mit der damaligen Renovierung ist natürlich noch 
nicht alles getan, was zum Erhalt dieser Kirche für die Zu-
kunft nötig ist.

Informieren Sie sich über unsere Gemeinde unter
www.e-kirche.de/dreifaltigkeitskirche-kaufbeuren 
oder schauen Sie persönlich vorbei! "

"

Sie können ein „Freund und Förderer“ der Dreifaltigkeits-
kirche werden, indem Sie uns diesen Abschnitt zuschicken.

Der Jahresbeitrag von derzeit 20 € / Person 
(für Ehepartner, evtl. inkl. Kindern unter 18 Jahren: 30 €) 
ist bewusst niedrig gehalten. Und Sie haben etwas davon: 
bei unseren Konzerten in der Dreifaltigkeitskirche erhalten 
„Freunde und Förderer“ ermäßigten Eintritt.

Diesen Abschnitt schicken Sie bitte an die Schatzmeisterin 
des Vereins:

Frau
Carina Geyrhalter 
Ludwigstraße 5 
87600 Kaufbeuren

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im Verein  
„Freunde und Förderer der Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren“

Vorname, Name: ___________________________________

Straße, Nr.: ___________________________________

PLZ, Ort: ___________________________________

Telefon: ___________________  E-Mail:________________

Wenn ich meine Bankverbindung angebe, bin ich mit dem 
Bankeinzug meines Beitrages einverstanden.

Bank ____________________________________________

Konto: ____________________ BLZ: __________________

Bei Familienmitgliedschaft
Name des Partners / der Kinder:_______________________

Datum, Unterschrift: _______________________________

Unser Verein hat seither z.B. die Restaurierung der Altar-
säulen und zweier Felder der Emporenbrüstung bezahlt und 
neue Sitzpolster angeschafft. Natürlich haben wir auch das 
größte aktuelle Projekt der Kirchengemeinde gefördert: die 
neue Orgel. Sie ist nötig, um unsere Kirche als einen Ort 
hochwertiger Kirchenmusik für weitere Jahrzehnte zu erhal-
ten. Sicher wird unsere Kirche auch in Zukunft Aufmerk-
samkeit und Fürsorge benötigen. Dabei wird der Verein den 
Kirchenvorstand unterstützen.

Die Dreifaltigkeitskirche soll ein Ort für den Gottesdienst, 
Begegnung und Konzerte bleiben, ein geistliches Zentrum 
für die evangelischen Christen in Kaufbeuren und Umge-
bung und eine Kirche, die von Touristen gerne und respekt-
voll besucht wird.

Der Verein will Erhalt und Sanierung der Kirche und den 
Neubau der Orgel fi nanziell unterstützen.

Informieren Sie sich über unsere Gemeinde unter 
www.e-kirche.de/dreifaltigkeitskirche-kaufbeuren 
oder schauen Sie persönlich vorbei!

Sie können uns unterstützen durch eine Spende auf
Konto 968 842 (allgemein) oder 5 540125 (Orgel)
bei der Sparkasse Kaufbeuren, BLZ 734 500 00.
Oder Sie werden ein „Freund und Förderer“ der Dreifaltig-
keitskirche, indem Sie uns diesen Abschnitt zuschicken.

Der Jahresbeitrag von derzeit 20s / Person
(für Ehepartner, evtl. inkl. Kindern unter 18 Jahren: 30s)
ist bewusst niedrig gehalten.

Diesen Abschnitt schicken Sie bitte an die Schatzmeisterin 
des Vereins:

 Frau
 Carina Helmer-Geyrhalter
 Ludwigstraße 5
 87600 Kaufbeuren

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im Verein „Freunde 
und Förderer der Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren e. V.“

Vorname, Name:                                                             

Straße, Nr.:                                                                     

PLZ, Ort:                                                                          

Telefon:                                   E-Mail:                            

Bei Familienmitgliedschaft

Name des Partners:                                                          

der Kinder:                                                                    

Datum, Unterschrift:                                                        

Die historische Dreifaltigkeitskirche ist 1604 durch Um bau 
eines alten Bürgerhauses entstanden, das schon  1504 Kaiser 
Maximilian als sein Stadtquartier erworben hatte. Die wech-
selvolle Geschichte der Dreifaltigkeitskirche ist bis heute eng 
verknüpft mit namhaften Förderern und Stiftern, die für ihre 
Ausstattung und ihren Erhalt gesorgt haben.

Heute strahlt der Innenraum der Kirche in hellem Weiß. Er ist 
ja auch erst 2004 renoviert und mit freundlichen Leuchten 
ausgestattet worden. Bei der Renovierung wurde auch der 
Eingangsbereich und die 100 Jahre alte Elektroinstallation 
 erneuert. Wie jede Generation vor uns haben auch wir die 
Dreifaltigkeitskirche vorsichtig modernisiert und den vor-
deren Bereich fl exibel gestaltet. 2013 konnte die Gemeinde 
eine neue Orgel einweihen, die noch nicht voll fi nanziert ist.

Freunde und Förderer der Dreifaltigkeitskirche haben sich 
im Juli 2004 zu einem Verein zusammengeschlossen. Denn 
mit der damaligen Renovierung und der neuen Orgel ist na-
türlich noch nicht alles getan, was zum Erhalt der Kirche für 
die Zukunft nötig ist.


