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Förderverein Kultur u. Geschichte Döblitz e.V. 
Sonnenberg 8 
OT Döblitz 
06193 Wettin-Löbejün 

Ihr Absender 
 
 

 

 

 

ggf. E-Mail-Adresse 

Freunde des  



Der Förderverein Kultur und Geschichte Döblitz e.V. 
 
• wurde 2002 mit dem Hauptanliegen gegründet, das historisch wertvolle Kirchen-

gebäude vor dem Verfall zu bewahren 
• bildet eine sozio-kulturelle Plattform für Kommunikation und Begegnung, die lo-

kal, regional und darüber hinaus Resonanz findet 
• bietet wöchentlich und jährlich wiederkehrende Veranstaltungen, darunter 

• Führungen 
• Wanderungen durch den Naturpark Unteres Saaletal 
• Kunstauktionen mit dem Auktionator Prof. Sehrt, zu denen Werke namhaf-

ter Größen aus der Region versteigert werden 
• Konzerte 

• verfolgt aktuell das Ziel, ihre Ibach-Orgel aus dem Jahr 1862 reparieren zu las-
sen. Die generierten Mittel aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Einnahmen aus 
Veranstaltungen kommen diesem Ziel zu Gute. 

 
Freunde des Fördervereins Kultur und Geschichte Döblitz e.V. 
- ideelles Fördern 
• Sie sind der praktische Typ und möchten mit anpacken? Wir brauchen Sie beim gelegentli-

chen Rasenmähen, bei kleineren Reparaturen, bei kleineren Reparaturen, bei der Grillstand-
betreuung, oder beim Vor- und Nachbereiten von Veranstaltungen. 

• Ihnen liegen Kinder besonders am Herzen? Dann können Sie uns helfen, kleine Dankeschön-

geschenke für die Kinder zu organisieren, die Weihnachten am Krippenspiel mitwirken. Wir 
möchten den Kindern zeigen, dass auch sie sich einbringen können, dass auch sie schon Ver-
antwortung für etwas übernehmen können. Mit einer kleinen Aufmerksamkeiten wollen wir jedes 
Kind belohnen und uns bei ihm bedanken, denn wir wünschen uns, dass sie unsere Arbeit eines 
Tages fortsetzen werden. 

• Sie wollen kreativ sein? Dann unterstützen Sie uns doch beim Töpfern oder beim Kuchenba-

cken. Was Sie leisten, kann dann zu den einzelnen Veranstaltungen zum Verkauf angeboten 
werden. 

• Möchten Sie neue Leute kennenlernen? Schauen Sie doch einfach mal beim Rentnertreff vor-

bei. 

• Sie möchten sich und Ihre Ideen einbringen? Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns über jede 

wohlwollende Unterstützung. 

 
 
 
Beitrittserklärung  
 
Ja, ich möchte den Förderverein Kultur und Geschichte Döblitz e.V. 

� ideell fördern (z.B. durch eingesetzte Zeit, Sachspenden, Kontakte). Mir ent-

stehen dadurch keine  Gebühren durch Mitgliedsbeiträge. Ich bin frei, Art und 
Umfang und Häufigkeit meiner ideellen Förderung zu wählen. 
 
Ort, Datum, Unterschrift ______________________________ 

 
 


