
Tel.: 02755/240 

Email: lukas-

aktuell@kk-wi.de

An die  

Ev. Lukas- Kirchengemeinde im Elsoff- und Edertal    

Am Kohlrücken 4                                                                    

57319 Bad Berleburg 
 

 

Ich unterstütze die Lukas- Kirchengemeinde und ermächtige sie zur  

Einziehung des Freiwilligen Kirchgeldes bis auf Widerruf. 

       monatlich                   jährlich   

        Betrag: …………………… €       in Worten: …………………………………………………………………. 

     Über die Verwendung meiner Spende soll je nach Notwendigkeit frei entschieden werden 

oder: 

Der Betrag soll ausschließlich für folgende Zwecke bestimmt sein (Mehrfachnennungen sind möglich).

 

Kapelle Alertshausen ……………….. 

Kapelle Beddelhausen.………………. 

Kirche Diedenshausen ……………. 

Kirche Elsoff …………………………….. 

Kirche Schwarzenau …………………. 

Kirche Wunderthausen …………….. 

Gemeindehaus Diedenshausen … 

 

  Gemeindehaus Elsoff ………………………. 

Gemeindehaus Schwarzenau ………….. 

Kinder- und Jugendarbeit ……………….. 

Tagesbetreuung ……………………………… 

Diakonische Gemeindemitarbeit …….. 

Übermittagbetreuung …………………….. 

Gemeindebrief ……………………………….. 

Sonstiges ………………………………………… 

 

 

Name: ……………………………………………………………………………………………. 

Anschrift: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon / Email: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Hiermit ermächtige ich widerruflich die Ev. Lukas-Kirchengemeinde im Elsoff- und Edertal zur Einziehung des 

Freiwilligen Kirchgeldes zu Lasten meines Kontos. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ort und Datum                                                                      Unterschrift 

Freiwilliges Kirchgeld der Lukas-Kirchengemeinde 

IBAN 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Institut 

 

BIC (wenn bekannt) 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Kontoinhaber 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Ich bin dabei! 

Die Lukas-Kirchengemeinde im Elsoff- und 
Edertal ist in 7 Dörfern aktiv. Um in allen Orten 
und Gottesdienststätten gut und sinnvoll 
unseren Glauben zu feiern, die gewachsenen 
Strukturen und Angebote dieser Kirchen-
gemeinde in Eigenständigkeit, zu unterstützen, 
zu fördern und weiterhin zu erhalten, bitten wir  
unsere Gemeindeglieder, im monatlichen oder 
jährlichen Rhythmus verlässliche Spenden zur 
Verfügung zu stellen, die wir dann per 
Einzugsermächtigung abbuchen. 
Dieser Weg ist unerlässlich, da wir für einen 
genehmigungsfähigen Haushalt feste Einnahmen 
kalkulieren müssen.  Einzelne Spenden helfen – 
zukunftsfähig bleiben wir aber nur mit einer 
regelmäßigen und verlässlichen Unterstützung. 
Umseitig finden Sie das Formular, mit dem Sie 
sich am Freiwilligen Kirchgeld beteiligen können. 
Wir bitten Sie dabei um die Angaben zu Ihrer 
Bankverbindung und um eine entsprechende 
Einzugsermächtigung. 
Ganz wichtig aber ist Ihre Angabe, für welchen 
Zweck wir Ihren Beitrag verwenden sollen: für 
eine der Kapellen oder für eine der Kirchen? Oder 
liegt Ihnen die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen besonders am Herzen? Oder 
unsere diakonische Arbeit? Oder legen Sie Wert 
auf den Gemeindebrief? Vielleicht haben Sie 
aber auch einen eigenen und speziellen Wunsch, 
für welchen Arbeitsbereich Ihre Spenden 
verwendet werden sollen: vielleicht für den 
Kindergottesdienst in Ihrem Dorf? Auch für 
solche individuellen Wünsche bietet Ihnen dieses 
Formular eine entsprechende Möglichkeit. 
Sie füllen das Formular aus und schicken es uns 
zu. Wir werden die Einzüge so lange vornehmen, 
wie dieses Gebäude oder der entsprechende 
Arbeitsbereich besteht oder bis Sie die 
Einzugsermächtigung widerrufen. 
 

Herzlichen Dank! 

 


