
Können Sie sich vorstellen, zukünftig regelmäßig   für unsere sozial- 
diakonische Arbeit zu spenden? Das hilft uns sehr b ei der verlässlichen 

Planung unserer Arbeit  mit Kindern, Jugendlichen, Familien, 
Alleinstehenden, Senioren und ihren Angehörigen. Vi elen Dank!   

���� Ja, ich möchte zukünftig _________________________(Spendenzweck  ) regelmäßig unterstützen.  
      

Name, Vorname ________________________________________________________________ 
 

Anschrift:  ______ _________________________________________________________________ 
 
Telefon: _________________ Email: ___________________________________________________ 
Ich spende zukünftig regelmäßig : (zutreffendes bitte ankreuzen) 

���� 10 €  ���� 20 €  ���� 50 €  ���� _______€ 
Die Spende soll wie folgt von meinem Konto abgebuch t werden:  

���� monatlich  ���� ¼ jährlich  ���� ½ jährlich  ���� jährlich   
 
� SEPA- Lastschriftmandat :  

Hiermit ermächtige ich die Evangelische Gemeinde zu Düren, den oben angegebenen Betrag mittels 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Evangelischen Gemeinde zu Düren auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.  
Hinweis:  Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Lastschrifteinzüge nimmt die Evangelische Gemeinde jeweils am 1. eines jeden Monats 
vor. Aufgrund von Wochenenden und Feiertagen kann sich der Einzug entsprechend verzögern. 
Mir ist bekannt, dass ich dieses Lastschriftmandat jederzeit  – ohne Angabe von Gründen – 
widerrufen kann .  
Meine Bankverbindung: Konto-Nummer:  _____________________   BLZ : _________________ 
 
BIC:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _                          Bank/Kreditinstitut : ___________________ 
 
IBAN :DE _  _ I _  _  _  _ I _  _  _  _ I _  _  _  _ I _  _  _  _ I _  _    
Falls Sie Ihre BIC und IBAN nicht zur Hand haben, tragen Sie bitte Kontonummer und Bankleitzahl ein. 
Die Umwandlung übernimmt die Evangelische Gemeinde zu Düren.  

 
���� Ich überweise meine Spende selber!  
Ich überweise meine Spende selbst auf das Spenden-Konto der Evangelischen Gemeinde: 
Konto:  IBAN: DE41 3506 0190 1010 9020 33, BIC: GEN ODED1 DKD  (KD Bank). 
Stichwort: ______________________________( Ihr gewünschter Spendenzweck)  

 
 
________________, den _____________        ____________________________________ 

 (Ort)    (Datum)    (Unterschrift) 
Gläubiger-Identifikationsnummer der Evangelische Ge meinde zu Düren: DE80EBL00000020257, 
Ihre Mandatsreferenz können Sie bei Abbuchung Ihrem  Kontoauszug entnehmen.  
 
Selbstverständlich erhalten Sie von uns eine Spende nbescheinigung für Ihre Steuererklärung.  
Wenn nicht von Ihnen anders gewünscht, erhalten Sie von uns eine Sammelbestätigung für alle 
Spenden aus dem vergangenen Jahr zum Anfang des Folgejahres. 
 

Vielen herzlichen Dank! 
_________________________________________________________________________________ 

Bitte zurück senden an:      oder   per Fax: 02421/  188-188 
 
Evangelische Gemeinde zu Düren 
z.H. Frau Hille Richers 
Philippstraße 4 
52349  Düren 


