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PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Vorname, Name

Meine Anschrift:
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Datum		

Unterschrift

Ich weiß, dass ich diese Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen kann.

Ich ermächtige hiermit den Förderverein Kreuzkirche e.V. (Gläubiger-Id.:
DE11ZZZ00000195808), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein
Kreuzkirche e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Spendenbescheinigungen werden bei Angabe der Anschrift
zum Anfang eines Jahres automatisch ausgestellt.

Telefon, E-Mail

e. V

(bitte ankreuzen)

per Dauerauftrag
(Empfänger: Förderverein Kreuzkirche e. V., BIC: WELADED1LSD,
IBAN: DE77458500050005002548 bei der Sparkasse Lüdenscheid)

BIC (Bank-Identifikations-Nr.)

e





 20 €  50 €  100 € 
€
 einmalig  ½ jährlich  ¼ jährlich  monatlich

Ich spende:

Ja, ich möchte die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in der Kreuzkirche unterstützen!

… das ist das Leitbild der Kreuzkirche, und dafür
steht auch der Förderverein Kreuzkirche e.V. Schon
seit 1987 setzen wir uns ein, um zu ermöglichen,
was die finanzielle Situation der Gemeinde oft
nicht zulässt.

per Einzugsermächtigung
Bitte ziehen Sie den angegebenen Betrag
ab dem			
von meinem Konto ein:
IBAN (internationale Bankkontonr.)
Kreditinstitut

Evangelische Kreuzkirchengemeinde Lüdenscheid
Worthstraße 55 | 58511 Lüdenscheid
Telefon 02351 / 9810803
E-Mail
gemeindebuero@kreuzkirche-online.de
Internet www.kreuzkirche-online.de
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Förderver
Möchten Sie mehr über die Arbeit des Fördervereins
Kreuzkirche e. V. wissen? Weitere Informationen
erhalten Sie bei Karl Otto (Carlo) Hüsken, Telefon
0172 / 1602878 (1. Vorsitzender).
E-Mail foerderverein@kreuzkirche-online.de oder
unter www.kreuzkirche-online.de.
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Spendenkonto Förderverein Kreuzkirche e. V.
IBAN DE77458500050005002548 | BIC WELADED1LSD
Sparkasse Lüdenscheid
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Vielen Dank!
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Dadurch ermöglichen wir in der Kreuzkirche …
 ein abwechslungsreiches, gut geplantes
Programm, das unseren kleinen und großen
Besuchern viel Spaß macht
 eine vertrauensvolle und sichere Atmosphäre,
in der sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen
 personelle Kontinuität durch immer gleiche
Ansprechpartner in den Gruppenstunden
 tolle, aufeinander eingespielte Freizeitteams
 einen attraktiven Kirchlichen Unterricht

Füllen Sie dazu einfach die umseitig abgedruckte
Antwortkarte aus und geben Sie diese unterzeichnet im Gemeindehaus ab. Sie können die Karte
natürlich auch per Post an die auf der Rückseite
angegebene Adresse schicken.

e. V

Wir wünschen uns starke junge Menschen, die eine
gute Perspektive für ihr Leben haben und ihre Zukunft engagiert und hoffnungsvoll gestalten. Wir
möchten, dass viele Kinder und Jugendliche Jesus
kennenlernen und von seiner Liebe zu ihnen erfahren. Wir möchten diese ermutigen und begleiten,
erste Schritte im Glauben zu gehen und Teil einer
starken Gemeinschaft zu werden.

Machen Sie sich mit uns stark?
Möchten Sie die Arbeit des Fördervereins unterstützen, damit wir uns auch in Zukunft für Kinder
und Jugendliche stark machen können? Dann
freuen wir uns über ihre Spende, einmalig oder
gerne auch monatlich.
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Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft –
nicht nur in der Kreuzkirche, sondern auch in
unserer Stadt und darüber hinaus.

Deshalb …
 finanzieren wir zwei halbe Stellen in der Kinderund Jugendarbeit
 bieten wir finanzielle Unterstützung für Freizeiten
 bieten wir finanzielle Unterstützung für
Mitarbeiterschulungen
 finanzieren wir Arbeitsmaterial, Spielgeräte und
technische Ausrüstung
Insgesamt trägt der Förderverein 60 % der
Kosten für die gesamte Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in unserer Gemeinde.
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