SEPA - Lastschriftmandat
An den Ev.-Luth. Kirchenbezirk Leipzig Burgstraße 1-5,
04109 Leipzig
Gläubiger-Identifikationsnr.: DE45ZZZ00000034079
Mandatsreferenz 1812 FKM
Ich ermächtige/wir ermächtigen den Ev.-Luth.

Förderkreis Musik
für Marienbrunn

Kirchenbezirk von meinem/unseren Konto mittels
Lastschriftverfahren erstmalig ab ! . . . . . . . . zum
10. eines Monats den Betrag ________€ einzuziehen.

Hinweis: Ich kann/ wir können innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Kontoinhaber:

! Name, Vorname:
! Straße, Nr:
! PLZ, Ort:
! IBAN:
DE _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _

! Kreditinstitut:
! BIC:
! Leipzig, den
! Unterschrift

....

DE . . / . . .

Hier bitte abschneiden und im Pfarramt abgeben, bzw. in den Briefkasten legen

Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut
an, die vom Ev.-Luth. Kirchenbezirk Leipzig auf mein/
unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde im Leipziger Süden
Förderkreis Musik für Marienbrunn
Lerchenrain 1
04277 Leipzig
Zweckgebundene Überweisungen (sofern kein
Lastschriftverfahren gewählt wurde) an:
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Leipzig
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN:
DE68 3506 0190 1620 4790 35
BIC:
GENO DE D1 DKD
Zweck:
Kirchenmusik für Marienbrunn
RT 1809

Grafik: Bernd Gebler

Wir möchten Freude an der Musik in die
Kirchgemeinde und Nachbarschaft tragen.
Darum suchen wir 20 Spender:innen,
die ein Jahr lang mit monatlich 20 Euro
dieses Anliegen mittragen.
Denn „20 x 20 = da ist Musik drin“

Wofür wir Sie gewinnen möchten:

Warum wir uns
Ihre Unterstützung wünschen:

Ich werde eine/r der Zwanzig
und trage
monatlich 20 Euro zur Erhaltung
der musikalischen Angebote
für Marienbrunn bei.
Name, Vorname:

So können Sie unser Anliegen unterstützen:
• Sie werden zeitlich begrenzt auf ein Jahr
eine/r von 20 Förderern
•

in der Regel mit einem Betrag von
monatlich 20 Euro,

•

den Sie selber einzahlen oder uns einen
Einziehungsauftrag erteilen.

Wir werden die uns anvertrauten Mittel
zweckgebunden für die Förderung von
musikalischen Angeboten in der Kirchgemeinde
und für den Ortsteil einsetzen.
•

Sofern Sie uns Ihre Mailadresse
mitteilen, erhalten Sie unsere sechs
Newsletter des Jahres, sodass Sie über
die Verwendung der Mittel informiert
bleiben.

•

Wir laden Sie zum „Empfang der
Zwanzig“ ein.

•

Sie erhalten unaufgefordert eine
steuerabzugsfähige Spendenquittung.

Zwar liegt das Gemeindehaus LeipzigMarienbrunn nicht mitten im Stadtteil, aber
dennoch möchte es dem Zusammenhalt vor Ort
und der Bündelung von bürgerlichem
Engagement dienen. Mit Ressourcen und neuen
Ideen wird so unser Stadtteil mitgestaltet und
die wohlwollenden Bestrebungen direkt
miteinander vernetzt.

! Ich zahle selber ein
(Kontonummer siehe Rückseite)

Auch Kirche und sinngebendes Miteinander soll
am Ort erlebbar sein. Musik bleibt dafür eine
der wesentlichen Möglichkeiten. Mit ihr ist
„Gemeinschaft live“ zu erleben und aktiv
mitzugestalten.

! Mein Name darf bei Auflistungen der
Spender genannt werden

Zukünftig werden für musikalische Angebote
unsere finanziellen Möglichkeiten zwar
eingeschränkt. Doch mit zwanzig regelmäßigen
Spendern können wir auch weiterhin
Nachbarschaft am Ort erlebbar gestalten und
eine Gemeinde zum Mitmachen erhalten.

Dafür möchten wir Sie gewinnen.

! ich wünsche einen Einziehungsauftrag
(Einziehungsauftrag siehe Rückseite)
! Mailadresse:

! Geburtstag (gerne ohne Jahr):

Datum, Unterschrift

Hinweis: Ihre Daten werden ausschließlich für
die Aktion 20 x 20 gespeichert und
entsprechend der kirchlichen Datenschutzregeln
verwaltet.

