
Beitritt zum Orgelförderverein

Warum eine neue Orgel?
Am  26.  Juni  2007  hat  der  Kirchengemeinderat  von  St.  Maria  Suso 
einstimmig beschlossen, für die Suso-Kirche eine neue Orgel und für die 
Klara-Kirche eine Truhenorgel anzuschaffen. Die jetzige Suso-Orgel wurde 
1967 von der (heute nicht  mehr existierenden) Firma Späth gebaut.  Es 
handelt sich um ein Instrument aus Serienfertigung, das nicht speziell für 
den Kirchenraum optimiert ist und bei dem wie bei vielen Instrumenten aus 
dieser  Zeit  minderwertiges  Material  verwendet  wurde.  Schon  1983  gab  es  erste  Beschwerden  über 
verschiedene  Funktionsstörungen,  die  bis  heute  trotz  häufiger  Verbesserungsversuche  nicht  behoben 
werden konnten. 
In St. Klara wird die reiche musikalische Arbeit mit einem Clavinova ausgeführt. Dieses Instrument ist jedoch 
nicht für die Beschallung eines Kirchenraums, sondern für das persönliche Üben zu Hause ausgelegt. Hinzu 
kommt,  dass  es  nicht  über  einen  authentischen  Orgelklang  verfügt.  Deshalb  kann  damit  nur  ein  sehr  
eingeengtes Spektrum der Kirchenmusik stilgerecht dargestellt werden.

Wie wollen wir das erreichen?
Da diese Projekte sehr kostenaufwändig und zeitintensiv sind, wollen wir möglichst alle Gemeindemitglieder 
ansprechen und  begeistern.  Mit  einem Beitritt  zum Orgelförderverein  können Sie  die  Projekte  tatkräftig 
unterstützen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 30 € pro Jahr.

Besten Dank im Voraus!

Orgelförderverein St. Maria Suso/ St. Klara Ulm e.V. 
Spendenkonto:  
Sparkasse Ulm 
BLZ 630 500 00 
Konto 12 41 20 
Kennwort: Orgel 

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich mit Wirkung vom heutigen Tag meinen Beitritt zum Orgelförderverein St. Maria Suso/ St.  
Klara Ulm e.V. Meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag von mindestens 30 € zahle ich per Lastschrifteinzug.

Herr/Frau __________________________________ geboren am __________________________

Wohnhaft in Straße ______________________________________________________

 PLZ _____________ Ort _______________

Email: ______________________________________________________ Telefon: __________________

Hiermit ermächtige ich den Orgelförderverein St. Maria Suso/ St. Klara Ulm e.V. , die von mir zu 
entrichtenden Beitragszahlungen zu Lasten meines Kontos

Kontonummer _____________________________ bei der ________________________________

BLZ __________________________ durch Lastschrift einzuziehen.

Mein Mitgliedsbeitrag beträgt ___________ € pro Jahr.

___________________, den _________________ _____________________________________
Unterschrift
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