
Für langfristige Vielfalt 
und Qualität in der 
Gemeindearbeit.

AndreasGemeinde
Neumünster

UNTERSTÜTZEN
GEMEINSAM

Perspektive e.V.
Förderverein der AndreasGemeinde 
Neumünster-Tungendorf
Wilhelminenstr. 4  
24536 Neumünster
e-mail: perspektive@agnms.de

www.agnms.de

Machen Sie mit 

Bankverbindung:
VR Bank Neumünster
IBAN :
DE33 2129 0016 0093 9901 10
BIC:    GENODEF1NMS

Im Eingangsbereich (vor dem Gemeindesaal) finden Sie die Infowand 
mit aktuellen Infos und einem Postkasten, in den Sie Nachrichten  
direkt einwerfen können.
Der Vorstand berichtet den Mitgliedern außerdem in regelmäßigen 
Rundschreiben/Newslettern über die finanzielle Lage und aktuelle 
Aktivitäten. Besuchen Sie auch unsere Internetseite...
 

Der seit 2004 bestehende und als gemeinnützig anerkannte
Förderverein hat mittlerweile über 170 Mitglieder, die mit 
ihren Mitgliedsbeiträgen und weiteren Spenden die Arbeit 
unserer AndreasGemeinde unterstützen.

Zur Zeit finanziert der Verein die zweite Pastorenstelle der 
Gemeinde mit 75% der Personalkosten (25% durch den 
Kirchenkreis garantiert bis Ende 2018) und die jährlich neu 
zu besetzende FSJ-Stelle der Gemeinde. 
Darüber hinaus werden auch kurzfristig Mittel für evtl. 
Anschaffungen bereitgestellt.

 

*Stand Sommer 2014

*
Mitglied im Förderverein kann jede natürliche oder juristische 
Person werden, die den Vereinszweck unterstützt. Natürliche 
Personen müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben.

     a                Nein    J

Beitrittserklärung

eName, Vornam ; ggf. Firmierung

S raße ausnummet /H r
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Hi r it erk äre ich meinen Beitritt zum Förderverein erspek ive .V. e m l    P t  e
der Andreas eme nd  Neumüns er-Tungen orf.G i e t d

Ort t m/Unt chrift  i Minder rige d s se z iche Ve t t r/Da u ers  (be jäh n e  ge t l n r re e s)

Der Mitgliedsbeitrag beträgt laut Beschluss der Gründungs-
versammlung  25 Euro pro Jahr. Unabhängig hiervon können 
individuelle Spendenbeträge geleistet werden.

Da der Verein als gemeinnützig anerkannt ist, werden am 
Jahresende Spendenbescheinigungen zur Vorlage beim Finanz-
amt erstellt.

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name (bei Firmen 
auch Adresse, Branche, Telefon) in einer in den Gemeinde-
räumen der AndreasGemeinde einsehbaren Liste veröffent-
licht wird.    

Beitrittserklärung

Wir freuen uns, dass Sie die Arbeit der 
                                            AndreasGemeinde unterstützen!
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Die AndreasGemeinde bietet seit mehr als 50 Jahren 
die vielfältigsten Angebote für Tungendorf und 
Tasdorf und trägt so zur hohen Lebensqualität in den 
Stadtteilen bei.

Die allgemeine Finanzsituation der Gemeinden wird sich 
in den nächsten Jahren weiter ungünstig entwickeln. 
Schon heute ist daher für viele Projekte ein finanzielles 
Engagement aus den eigenen Reihen unerlässlich. 

Wir wollen auch weiterhin ein lebendiger und Werte 
vermittelnder Teil des Lebens in unserem Einzugsgebiet 
sein. 
Uns ist die Arbeit in der Gemeinde wichtig, damit wir 
auch zukünftig ein möglichst großes Angebot  in unver-
änderter Vielfalt für die Menschen bereithalten können.

Im Fokus unserer Arbeit steht die Erhaltung einer 
zweiten Pfarrstelle, die eine umfangreiche und hochwertige 
Jugendarbeit erst möglich macht. 

Beitrittserklärung

VIELEN DANK!
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Ich ermächtige den Förderverein Perspektive e.V. Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-
institut an, die vom Förderverein Perspektive e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis:             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. 
Zahlungsart:     Wiederkehrende Zahlung

Vorname und Nachname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

IBAN

BIC 

Ort                                                                                                 Datum

Unterschrift

T T M M J J

Bitte SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen!

Zur mittelfristigen Finanzplanung des Vereins sage ich verbindlich 
folgende finanzielle Unterstützung zu:        
        

SEPA-Lastschriftmandat  
( )Gläubiger-Ident.Nr.: DE56ZZZ00000910470      Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

AndreasGemeinde
Neumünster

Förderverein Förderverein 


	Seite1
	Seite2

