
Kreuzweise-Miteinander e.V. 
stellt sich vor

Kreuzweise-Miteinander e.V.

Kreuzweise-Miteinander e.V. versteht sich als Teil 
der weltweiten LSBTTIQ-Bewegung und setzt sich 
innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), in der christlichen Ökumene, aber auch da-
rüber hinaus in der Gesellschaft für den Abbau von 
Vorurteilen und für eine bessere Bildung und Sensi-
bilisierung im Blick auf LSBTTIQ ein. Der Verein sieht 
das Kreuz Jesu Christi als bleibendes Zeichen für die 
vorurteilsfreie Einladung zur Gemeinschaft der Men-
schen untereinander und mit Gott. 

Jesu Tod am Kreuz wirkt Erlösung von jeder mensch-
lichen Schuld und ist damit Grundlage und Aufgabe 
des Gelingens menschlicher Gemeinschaft. So wie 
Jesus Christus alle Menschen - gleich welchen Ge-
schlechts oder welcher Herkunft - angenommen und 
ihnen Gemeinschaft mit ihm angeboten hat, so sind 
auch alle Christinnen und Christen dazu aufgefor-
dert, Gleiches zu tun.

Der Verein Kreuzweise-Miteinander e.V. wurde im 
Sommer 2018 gegründet. Er ist beim Registergericht 
Coburg eingetragen und als gemeinnütziger Verein 
steuerlich anerkannt.

Wir laden Sie herzlich ein zur Mitgliedschaft! 
Der Mindestmitgliedsbeitrag beträgt 10 Euro im 
Jahr. Die Entrichtung des Beitrages erfolgt durch 
Bankeinzug. Dem Verein kann i. d. R. nur beitre-
ten, wer Mitglied in einer Kirche ist (es gilt die 
AcK-Klausel). Kirchengemeinden, kirchliche Wer-
ke oder Dienste und kirchliche Vereine können die 
Mitgliedsbedingungen beim Vorstand erfahren.
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Rückmeldung an 
Kreuzweise-Miteinander e.V.

     JA, Ich möchte Mitglied werden. 
(*) bedeutet: Pfl ichtangaben für den Vereinsvorstand.

(*) Name: ____________________________________
(*) Vorname: ________________________________
(*) Straße / Nr.: _______________________________
(*) PLZ / Ort.: _______________________________
(*) Konfession: _______________________________
(*) Ich habe vom Verein erfahren durch 
(z. B. Website, Begegnung mit …):          ____________

(*) Geburtsdatum: _____________________________
(*) IBAN: _____________________________________
(*) Name der Bank: ____________________________
(*) BIC: ______________________________________

Ich bin mit dem Einzug des Mitgliedsbeitrags von 
__________ € im Jahr per Lastschriftverfahren 
einverstanden.

Unterschrift:_____________________________

Weitere freiwillige Angaben, die uns helfen …
Telefon: _____________________________________
Handy:   _____________________________________
Facebook-Name: ______________________________
E-Mail:  ______________________________________
Fremdsprachenkenntnisse: ______________________
Beruf: _______________________________________
      Meine Angaben erfolgen gemäß der DS-GVO und 
sind jederzeit widerrufbar. Sie dürfen vom Vorstand 
des Vereins zu Verarbeitungszwecken verwendet 
werden.
        Ich möchte (per Mail) Infos zu Veranstaltungen 
von Kreuzweise-Miteinander e.V. bekommen.

Der Verein arbeitet als Förderverein, d. h. er fördert 
Personen und Institutionen, die im Sinne des Vereins 
arbeiten, und er startet selbst Projekte im Sinne die-
ser Ziele. 

Der Verein will außerdem personelle und fi -
nanzielle Möglichkeiten schaff en, um Tagungen, Se-
minare, Kongresse, Veranstaltungen, Seelsorge, 
Gottesdienste im Sinne von 
Kreuzweise-Miteinander zu fördern. Menschen 
sol len s ich in Gemeinden begegnen können, 
denn Begegnung hilft dabei, Vorurteile abzubauen!

Uns ist es ein Anliegen, Christen untereinander zu 
vernetzen und geistlichen Gemeindeaufbau voranzu-
bringen, in dem Vorurteile abgebaut und wertschät-
zende Begegnungen ermöglicht werden.

Mitgliedschaftsbeitrag: Bitte wenden!

Sie können uns auf vielfältige Weise (nicht nur fi nan-
ziell!) unterstützen. Anregungen dazu fi nden Sie auf 
unserer Internetseite:
www.kreuzweise-miteinander.de

Kontakt:       Spendenkonto:
Pfarrerin Dorothea Zwölfer     Deutsche Skatbank  
Florianweg 9,96450 Coburg   IBAN: DE24 8306 5408 0004  0918 50
Tel. 09561/247 2748 BIC: GENO DEF1 SLR                                   
                   
Damit wir eine Spendenquittung zusenden können, 
bitte Absenderadresse und ggf. konkretes Projekt 
(z. B. „Ebenbild-Projekt“) im Verwendungszweck 
angeben!

Jetzt für den Verein spenden – QR Code scannen!

Was macht 
Kreuzweise-Miteinander e.V.?

Unsere Ziele fi ndet man auf der Internetseite des 
Vereins ausführlich beschrieben:
www.kreuzweise-miteinander.de/ziele-des-vereins/

Schau gern auch auf facebook und Twitter vorbei:
https://www.facebook.com/Kreuzweise.Miteinander/
https://twitter.com/Kreuzweise_Mtnd

Wir wollen Vorurteile gegenüber sexuellen und ge-
schlechtlichen Minderheiten (insbesondere LSBTTIQ: 
lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgen-
der, intersexuell und queer) abbauen und setzen 
uns für eine bessere Bildung und Sensibilisierung in 
diesem Bereich ein - sowohl im Blick auf Deutsch-
land als auch weltweit. Denn leider erleben diese 
Minderheiten gerade im Miteinander mit religiösen 
Menschen oft nur wenig von der sich durch das Kreuz 
Jesu Christi eröff nenden Akzeptanz. Neben Unwissen 
und Unverständnis begegnet ihnen z. T. noch immer 
der Rat zu reparativen Therapieversuchen. Diese 
Versuche entbehren jeglicher wissenschaftlichen 
Grundlage und sind entschieden abzulehnen.

Der Verein Kreuzweise-Miteinander fördert deshalb 
die wissenschaftliche Arbeit, die Bildung, das geist-
liche Wachstum, Begegnungen und innerkirchliche 
Veränderungsprozesse im Blick auf Minderheiten in 
der Gesellschaft (insbesondere LSBTTIQ). Ziel ist es, 
mehr Akzeptanz, Wertschätzung und Gemeinschaft 
zwischen Minderheiten und der Mehrheitsgesell-
schaft sowie Verbesserungen im medizinischen Be-
reich zu ermöglichen, gerade auch für transsexuel-
le/transidente Menschen bzw. Transgender. 

Dafür arbeitet der Verein mit Körperschaften des 
öff entlichen Rechts (insbesondere Hochschulen und 
Universitäten), Stiftungen, Kirchengemeinden, Bil-
dungswerken, die gemeinnützig sind, zusammen.

Vorname:

PLZ / Ort.:
Konfession:


