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Der Jesus-Projekt Erfurt e.V. 
feiert Weihnachten in diesem 
Jahr früher als üblich. Grund 
dafür sind die Förderzusa-
gen zweier Stiftungen, die die 
eingenommene Bausumme für 
das geplante Familienzentrum 
am Roten Berg auf sagenhafte 
970.000 Euro haben anstei-
gen lassen. Ganz aus dem 
Häuschen zeigte sich das Team 
um Michael Flügge, dem damit 
ein großer Stein vom Herzen 
fiel. “Wegen Corona hatten 

sich Termine verschoben und 
die Anspannung hatte – zu-
mindest bei mir - doch merk-
lich zugenommen“, so Flügge. 
„Jetzt bin ich einfach erleich-
tert. Unser großer Dank gilt 
der „Stiftung Sternstunden“ 
und der „Stiftung Wohnhilfe”. 
Aber auch allen Einzelspend-
ern, die bis jetzt zu dieser 
großartigen Summe beigetra-
gen haben, will das Jesus-Pro-
jekt ausdrücklich danken. Nur 
mit der Unterstützung vieler 
könne der große Traum vom 
Familienzentrum wahr werden.
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Bauprojekt Kinder- und Familienzentrum

2 Mio. Euro werden insgesamt 
für die Fertigstellung des Fami-
lienzentrums benötigt. Bis 
dahin braucht es noch reichlich 
Geld. Es ist ein festes Team, 
das sich fortlaufend mit dem 
Thema Baufinanzierung be-
schäftigt und die letzten 
Monate viel gerechnet hat. 
Jetzt wurde mit einer Bank 
eine Zwischenfinanzierung 
ausgehandelt. „Wenn alles gut 
geht,“ so Flügge, „dann soll 
im nächsten Frühjahr mit dem 
Bau begonnen werden. Dafür 
braucht es noch die Förder-
Zusagen weiterer Stiftungen 
und weiterhin die Hilfe vieler 
Privatleute. Auch zinslose Dar-

lehen sind eine gute Möglich-
keit, uns zu unterstützen.“ 
Nähere Infos unter: www.
jesus-projekt-erfurt.de/spen-
den

Baukonto:
Jesus-Projekt Erfurt e.V.
IBAN: DE62 3506 0190 1800 
2340 14
BIC: GENODED1DKD 
Bank für Kirche und Diakonie

Zinsloses Darlehen
Die Darlehenshöhe kann 
zwischen 5.000 Euro und 
250.000 Euro liegen. Bei Fra-
gen bitte wenden an: Hermann 
Brender, Mobil: 01522 439 202
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