
Liebe Interessenten, 
 

im Zuge der Veränderungen, die die Sparmaßnahmen 
der Erzdiözese Köln mit sich bringen, ist auch unsere 
Pfarrgemeinde gezwungen, einen nicht unerheblichen 
finanziellen Eigenanteil zum Unterhalt des Gemeinde-
zentrums St. Konrad beizutragen. Ferner wird die Ju-
gend- und Seniorenarbeit unserer Ortsgemeinde un-
terstützt. Dieser wichtigen Aufgabe stellen wir uns 
gern als verantwortliche Christen. 

 

Gemeinde erfordert ein funktionierendes Miteinander. 
Dieses Miteinander wird für uns nicht nur bei religiösen 
Veranstaltungen in der Pfarrkirche erfahrbar. Es wird 
auch gelebt durch die Aktivitäten der verschiedensten 
Gruppierungen, die von diesen und für diese im Ge-
meindezentrum St. Konrad veranstaltet werden. 
 

Der Förderverein St. Konrad möchte allen, die sich 
der Ortsgemeinde St. Konrad verbunden fühlen, die 
Möglichkeit geben, sich mit einem eigenen Beitrag an 
der Unterhaltung des Gemeindezentrums sowie der 
Jugend- und Seniorenarbeit zu beteiligen. Uns sind 
kleine und große Beiträge willkommen. Denn nur ge-
meinsam können wir verantwortlich die Anforderungen 
meistern, die die Zukunft an uns und unser Gemeinde-
leben stellen wird. 

 

Für Fragen und weitere Informationen können Sie 
Herrn Strippel (' 02103 66605) ansprechen. 
 
 

Es grüßt Sie herzlich der Vereinsvorstand 
 

Thomas Strippel  Wilfried Lorig 
  (Vorsitzender)               (Kassenwart)

Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  
„Förderverein St. Konrad eV“: 
 
 
Vorname/Name:  ______________________________ 
 
Anschrift:  ______________________________ 
 
   ______________________________ 
 
Telefon:  ______________________________ 
 
E-Mail:   ______________________________ 
 
 
Ich bin bereit, einen Beitrag in Höhe von 
 

q monatlich  2,50  €1 
q monatlich      _______ € 

 
zu leisten.  
 
Die Mitgliedschaft beginnt zum nächsten Monatsersten. Der erste 
volle Jahresbeitrag wird im März oder September (nächstmögli-
cher Termin) eingezogen.  
 

Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar! 
 
 
_____________________ ____________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
Zur Verwaltungsvereinfachung bitten wir darum, die Einzugser-
mächtigung auf der Rückseite auszufüllen. 
 
Vielen Dank! 
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Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich den „Förderverein St. Konrad“ 
jederzeit widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Beiträge gemäß Beitrittserklärung 
 

q halbjährlich zum 01.03. und 01.09. des 
 jeweiligen Jahres 
q jährlich zum 01.03. des jeweiligen Jahres. 
 

Mein erster Beitrag soll eingezogen werden zum: 
   
  _______________________ 

  
zu Lasten meines Girokontos2 
 
IBAN: ________________________ 
 
durch Lastschrift einzuziehen3. 
 
 
_____________________ ____________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
 
 

q  Ich bitte um jährliche Zusendung einer Spenden- 
 quittung. 

 
2 kein Sparkonto 
3 Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht sei-
tens des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 

 
 
 
 
 
 

Förderverein 
Sankt Konrad 

 
 
 

 
 

www.foerderverein-st-konrad.de 
 
 


