Förderverein  Evangelische  Kirchengemeinde  ICHTHYS  e.V.  

Beitrittserklärung  
Hiermit  erkläre  ich  meinen  Beitritt  zum  Förderverein  Evangelische  Kirchengemeinde  ICHTHYS  e.V.,    
Zum  Dammfelde  37,  50859  Köln  (Vereinsregister  16067)  
Vorname  &  Name:  _______________________________________________________________  
Straße:  _________________________________________________________________________  
PLZ/Ort:  ________________________________________________________________________  
Telefon  (freiw.  Angabe):  _______________________________________________________________  

Ich  bin  damit  einverstanden,  zukünftig  Einladungen  zu  Mitgliederversammlungen  und  weitere  Informationen  des  

  
Vereins  per  Mail  zu  erhalten.  
E-‐Mail:  __________________________________________________________________________  
Geb.datum  (freiw.  Angabe):  _____________________________________________________________  
Datum:  ___________  Unterschrift:  ____________________________________________________  
KD-‐Bank  e.G.,  BIC  GENODED1DKD,  IBAN  DE97350601901014264015  

Einzugsermächtigung  
Hiermit  ermächtige  ich  bis  auf  Widerruf  den  Förderverein  Evangelische  Kirchengemeinde  ICHTHYS  e.V.,  
den  vereinbarten  Mitgliedsbeitrag  zu  Lasten  meines  Girokontos  einzuziehen.  Wenn  das  Girokonto  die  
erforderliche  Deckung  nicht  aufweist,  ist  das  kontoführende  Institut  nicht  zur  Einlösung  verpflichtet.  Das  
Ausscheiden  aus  dem  Förderverein  teile  ich  mit  einer  Frist  von  6  Wochen  vor  dem  nächsten  
Abbuchungstermin  schriftlich  dem  Förderverein  mit.  Die  gezahlten  bzw.  gebuchten  Spendenbeträge  sind  
zweckgebunden,  und  können  daher  nicht  beim  Ausscheiden  aus  dem  Förderverein  zurückgezahlt  
werden.  
Der  Mitgliedsbeitrag  soll  erhoben  werden  (mind.  90€  im  Jahr  /  Schüler  und  Studenten  50€  im  Jahr  –  
ermäßigte  Beiträge  aus  sozialen  Gründen  sind  möglich,  bitte  sprechen  Sie  uns  an):  
Jeweils  monatlich  zum  15.  des  Monats,  Beitrag:  ______  Euro  im  Monat  
Jeweils  halbjährlich  April  &  Oktober,  Beitrag:  ______  Euro  im  Halbjahr  
Jeweils  jährlich  zum  15.10.,  Beitrag:  ______  Euro  im  Jahr  
(im  ersten  Jahr  kurz  nach  dem  Beitritt)  

Bitte  wählen  Sie  möglichst  die  jährliche  Zahlweise,  das  spart  Kosten.  
Kontoinhaber:  _____________________________________________________________________  
Bank:  ____________________________________________________________________________  
Kontonummer:  ____________________________________________________________________  
BLZ:  _____________________________________________________________________________  
IBAN/BIC  _________________________________________________________________________  
Datum:  ___________  Unterschrift:  ____________________________________________________  
  
  

Unsere  Türen  sollen  offen  bleiben!  
Der  Förderverein  macht  es  möglich!  

Evangelisches  Gemeindehaus  „Unter  Gottes  Gnaden“  
  

  

Krabbelgruppe  und  Blockflötenunterricht,  Yoga,  Gedächtnistraining,  Literaturkreis  und  Chorproben  -‐  beliebte  und  
nützliche  Veranstaltungen  -‐  aber  im  eigenen  Wohnzimmer?  Da  winkt  man  dankend  ab  und  sucht  nach  anderen  
räumlichen  Möglichkeiten.  
Gut,  dass  es  den  Kirchenladen  in  Sinthern  und  das  Evangelische  Gemeindehaus  "Unter  Gottes  Gnaden"  in  
Widdersdorf  gibt.  Dort  finden  alle  diese  Aktivitäten  und  noch  viel  mehr  Platz.  Natürlich  bleibt  der  Gottesdienst  das  
zentrale  Ereignis  der  Gemeinde,  aber  das  schließt  profane  Nutzung  unter  der  Woche  keineswegs  aus.  Die  Räume  
sind  da  und  wollen/sollen  auch  genutzt  werden.  Um  diese  Nutzung  auch  künftig  zu  ermöglichen,  reichen  die  
Zuweisungen  aus  Kirchensteuermitteln  bei  weitem  nicht  mehr  aus.  Daher  wurde  der  Förderverein  Evangelisches  
Gemeindehaus  Köln-‐Widdersdorf  e.V.  mit  dem  Förderkreis  Kirchenladen  zum  Förderverein  Evangelische  
Kirchengemeinde  ICHTHYS  e.V.  vereinigt.  
Es  ist  erklärtes  Ziel  des  Fördervereins,  unter  dem  Motto  „Unsere  Türen  sollen  offen  bleiben“  weiter  daran  zu  
arbeiten,  dass  Kirchenladen  und  Gemeindehaus  erhalten  bleiben.  Sie  sollen  als  regelmäßige  Gottesdienststätten  
und  Zentren  des  Gemeindelebens  für  die  evangelischen  Christen  in  Geyen,  Sinthern,  Manstedten  und  Widdersdorf  
dienen.  
Allen  anderen  Menschen,  die  sich  unserer  Kirchengemeinde  verbunden  fühlen,  sollen  diese  Begegnungsstätten  
ebenfalls  offenstehen.  
Hier  sollen  sich  Menschen  mit  ihren  Sorgen  und  Nöten  gleichermaßen  zu  Hause  fühlen  wie  auch  andere,  die  
fröhliche  Anlässe  zu  feiern  haben.  Darüber  hinaus  bieten  die  Häuser  Raum,  um  auf  der  Grundlage  der  biblischen  
Botschaft  in  der  Gemeinschaft  der  Christen  aktuelle  Fragen  zu  diskutieren  und  sinnvolle  Wege  für  den  Alltag  zu  
finden."  
  
Sie  finden  die  Idee  gut?  
Werden  Sie  Mitglied,  damit  unsere  Türen  offen  bleiben!  
  
(Spendenquittungen  werden  selbstverständlich  ausgestellt  

