
                                                                     

   Bergkirchen 

Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen unserer Kirchengemeinde Bergkirchen,  

seit vielen Jahren macht unsere Gemeinde gute Erfahrungen mit dem "Freiwilligen Kirchgeld" und  die uns 
zugesagten Gaben sind ein fester Bestandteil unseres Finanzhaushaltes geworden.  

So erreichten uns im Jahr 2012 Einzahlungen in Höhe von 11.097 Euro, für die wir allen Gebern und Geberinnen 
herzlich danken. Energetische Maßnahmen am Gemeindehaus und Pfarrhaus ( Isolierverglasungen, Wärme-
dämmung) waren nötig geworden und konnten mit Hilfe des Kirchgelds finanziert werden 

Das Kirchensteueraufkommen der Lippischen Landeskirche wird anteilmäßig nach Gemeindegröße verteilt, so dass 
wir als eine der kleinsten Gemeinden nicht so viel vom großen Kuchen bekommen. 

Somit  bitten wir Sie um ein „Freiwilliges Kirchgeld“. Für verlässliche Planungen und langfristige Verpflichtungen 
(z.B. Personalkosten, die gut 70 % unseres Haushaltes ausmachen) helfen uns die regelmäßigen Beiträge am 
meisten. Selbstverständlich nehmen wir aber auch Einzelspenden dankbar an. 

Es grüßt Sie herzlich im Namen des Kirchenvorstands Ihre Pastorin      

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte hier abtrennen und den unteren Abschnitt ausgefüllt im Gemeindebüro abgeben.  
 
Ja, ich möchte die Arbeit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bergkirchen finanziell unterstützen.  
 
Als freiwilliges Kirchgeld zahle ich im  
 
 Monat    Vierteljahr   Halbjahr   Jahr  
 
einen Betrag von ________ Euro.  
 

o Ich überweise den Betrag auf folgendes Konto: 77339 bei der Sparkasse Lemgo; BLZ 48250110 
 
o Bitte buchen Sie diesen Betrag von meinem Konto ab. 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE89ZZZ00000170251                   Mandatsreferenz   
SEPA-Lastschriftmandat  
Ich ermächtige die Kirchengemeinde Bergkirchen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Kirchengemeinde Bergkirchen 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.  
 
_________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber)  
 
_________________________________________________________  
Anschrift 
 
_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC)  
 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN  
 
_________________________________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift 

 

 


