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Um die Pfarrstelle in Wenkheim zu erhalten und die Arbeit des Pfarrers in der eigenen Gemeinde zu 

fördern, suchen wir Menschen, die uns mit regelmäßigen monatlichen Spenden unterstützen. Mit ei-

ner monatlichen Spende von 10, 20, 30, 50, 100 Euro oder welchem Betrag auch immer, können Sie 

einen wertvollen Beitrag dazu leisten.  
 

25% Pfarrstelle werden so von uns selbst finanziert. Der mit der Pfarrstelle verbundene 25%ige 

Dienstauftrag im Krankenhaus wird dann vom Kirchenbezirk anderweitig besetzt. Ihre Spenden wer-

den zweckgebunden so eingesetzt, dass der Dienst des Pfarrers in der Evangelischen Kirchengemeinde 

Wenkheim gefördert wird und seine Arbeitskraft hier voll zur Entfaltung kommt. 
 

Dazu bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten: 
 

1. Einzugsermächtigung 2. Spendenzusage (Dauerauftrag) 
 

Füllen Sie einfach die folgende Einzugsermächti-

gung aus. Den Rest übernehmen wir für Sie.  
 

Natürlich können Sie diese Einzugsermächtigung 

jederzeit widerrufen. Eine kurze Mitteilung an 

uns reicht. 
 

Hiermit ermächtige ich die Evangelische Kirchen-

gemeinde Wenkheim bis auf Widerruf monatlich 

den Betrag von  
 

……………………………… Euro   ���� ab sofort 

                Betrag ���� ab …………………… 
                  Datum 
 

von nachfolgendem Konto einzuziehen.  
 

Kontonummer:  .................................................  
 

Bank:  ................................................................  
 

Bankleitzahl:  .....................................................  
 

 
 

 

Füllen Sie die folgende Spendenzusage aus, damit 

wir wissen, mit welchem Beitrag wir von Ihnen 

monatlich rechnen können.  
 

Richten Sie dann einfach selbst einen Dauerauf-

trag bei Ihrer Bank über den zugesagten Betrag 

ein. 
 

Natürlich können Sie diese Spendenzusage jeder-

zeit widerrufen und den Dauerauftrag löschen. 

Bitte geben Sie uns in diesem Fall auch eine kurze 

Mitteilung, damit wir für die Zukunft besser pla-

nen können. 
 

Hiermit sage ich der Evang. Kirchengemeinde 

Wenkheim bis auf Widerruf monatlich den Betrag  
 

von ……………………………… Euro   ���� ab sofort 

                    Betrag ���� ab ………………… 
                    Datum 
 

als Spende zu. Um den Dauerauftrag kümmere 

ich mich selbst. 
 

Bankverbindung: Aufgrund schlechter Erfahrungen 

können wir die Bankverbindung nicht im Internet 

 abdrucken. Sie bekommen Sie im Pfarramt genannt.
 

Meine Kontaktdaten: 
 

 .........................................................................  

Name, Vorname 
 

 .........................................................................  

Straße 
 

 .........................................................................  

PLZ Ort 

 
 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

Unterschrift 
 

…………………………………………………………………………… 

Ort, Datum 
 

Sie bekommen automatisch am Jahresanfang eine Spendenquittung über die Spenden des vergangenen Jahres. 


