… als Mitglied
Wir bieten die Mitgliedschaft aktiven und ehemaligen Angehörigen der Bundes- und der Länderpolizeien sowie von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) an. Auch
deren Ehepartner sowie die Polizeiseelsorger sind
uns herzlich willkommen.
Auf unserer Webseite finden Sie einen Auszug aus
unserer Satzung. Wichtig ist uns, dass alle Mitglieder den Zielen des § 2 der Satzung mit vollem
Herzen zustimmen können.
Weitere Informationen:

www.cpv-online.org

Dabei sein

Christliche Polizeivereinigung e.V.
Goethestraße 29
72474 Winterlingen
Tel. 07434-91100
info@cpv-online.org
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Varianten …

… bei den Veranstaltungen
Wir freuen uns, wenn viele Kolleginnen, Kollegen
und Freunde unserer Arbeit in der Polizei verbunden sind und an unseren Regionalgruppentreffen,
Impulsabenden und sonstigen Veranstaltungen
teilnehmen. Die Teilnahme ist ausdrücklich nicht
an eine Mitgliedschaft gebunden und verpflichtet
auch nicht dazu. Dies gilt ebenso für Seminare und
Freizeiten, die auf Bundesebene angeboten werden.
Lernen Sie uns am besten persönlich kennen!

… im Freundes- / Förderkreis
Wir freuen uns über jede Unterstützung!
Freunde und Förderer sind nicht an einen Mitgliedsbeitrag gebunden. Sie werden über die
laufende Arbeit der CPV informiert und entscheiden selbst, wann und in welchem Umfang
sie unsere Arbeit unterstützen möchten.
Einen entsprechenden Antrag auf Fördermitgliedschaft finden Sie auf unserer Webseite.

… durch Gebet
Die Bibel fordert uns auf: “Betet besonders für alle, die
in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit
wir in Ruhe und Frieden leben können”. (1. Tim. 2,2)
Auf vielfältige Weise erhalten Sie täglich Informationen über Kriminalität, gewalttätige Konflikte,
schutzbedürftige Großereignisse und mitunter sehr
riskante Polizeieinsätze. Beten Sie bitte für erfolgreiche Polizeiarbeit, für die Sicherheit und Bewahrung der betroffenen Menschen. Beten Sie für die
eingesetzten Polizeibediensteten und ihre Angehörigen. Sie brauchen Ihr Gebet.

… durch eine Spende
Wir sind sehr dankbar für Ihre Spenden, ohne
die unsere Arbeit (z.B. der Druck des Neuen
Testamentes für die Polizei) nicht möglich wäre.
Unsere Bankverbindung lautet:
Volksbank Albstadt e.G.
IBAN: DE 8965 3901 2000 4232 0003
BIC: GENODES1EBI
Spenden sind selbstverständlich
steuerlich abzugsfähig.

