
Förderverein der  

Ev. St.-Markus-Gemeinde  

zu Bremen e.V. 

Arsterdamm 12, 28277 Bremen 

Bankverbindung: Sparkasse Bremen  

IBAN DE09 2905 0101 0001 1732 85 

Absender 

Name 

Vorname 

Straße 

PLZ/Ort 

Telefon 

Der  Förderverein  speichert Ihre Daten nur, um 

Ihnen eine Spendenbescheinigung zukommen zu 

lassen. Die Daten werden nicht an Dritte weiterge-

geben und zu keinem anderen Zweck verwendet. Sie 

werden so lange gespeichert, bis Sie die Löschung 

beantragen.  
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Der Förderverein der Ev. St.-Markus-

Gemeinde zu Bremen e.V. hat sich zur Auf-

gabe gemacht, die Gemeindearbeit in Ver-

kündigung, Seelsorge, Diakonie und Missi-

on finanziell und ideell zu unterstützen. 

 

Der Verein wurde im Sommer 1996 gegrün-

det, damit Spenden ausschließlich dem an-

gegebenen Spendenzweck zugute kommen 

und nicht in die allgemeine kirchliche 

Haushaltsplanung einfließen. 

 

So ist es Förderern einzelner Gemeindebe-

reiche möglich, genau die Arbeit zu unter-

stützen, der sie sich besonders verbunden 

fühlen, auch wenn sie der Gemeinde selber 

nicht angehören. 

 

Der Förderverein ist im Vereinsregister 

beim Amtsgericht Bremen eingetragen und 

vom Finanzamt als gemeinnützig aner-

kannt. Spendenbescheinigungen können 

ausgestellt werden. 

Ich möchte die Ev. St.-Markusgemeinde über 

den Förderverein unterstützen, indem ich 

 

⃝ Regelmäßig für die Gemeinde bete 

⃝ Ehrenamtlich mitarbeite 

(Ich bitte um ein Gespräch über entspre-

chende Möglichkeiten) 

⃝ für die Arbeit 

 ⃝ einmalig  ⃝ monatlich 

 ⃝ viertjährlich  ⃝ jährlich 

 Einen Betrag von …… Euro spende 

 

Meine Spende soll für folgenden Zweck verwen-

det werden:  

(Bei Angabe mehrerer Spendenzwecke bitte den Betrag 

den gewünschten Zwecken zuordnen) 

⃝ Kinder- und Jugendarbeit 

⃝ Diakonie 

⃝ Kirchenmusik 

⃝ Sonstige Gemeindearbeit  

(z.B. Senioren, Familien, …) 

⃝ Mobiliar- und Baupflege 

⃝ Personalkosten 

⃝ Schwesternstation 

⃝ Kindertagesheim 

⃝ Für die Gemeinde ohne Zweckbindung 

⃝ Für ………………………… 

 

⃝  Ich bitte um eine Spendenbescheinigung 

 am Jahresende. 

Wenn Sie regelmäßig für den Förderverein spen-

den möchten, können wir den gewünschten Be-

trag auch abbuchen. Füllen Sie dazu das SEPA-

Lastschrift-Mandat aus. 

 

Nur für SEPA-Lastschrift-Mandat 

Ich ermächtige den Förderverein der Ev. St.-

Markus-Gemeinde zu Bremen e.V. den angegebe-

nen Betrag von meinem Konto mittels Last-

schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kre-

ditinstitut an, die vom Förderverein der Ev. St.-

Markus-Gemeinde zu Bremen e.V. auf mein Kon-

to 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 Kre-

ditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Kontoinhaber/in 

Straße 

PLZ/Ort 

Geldinstitut 

BIC 

IBAN 

Datum/Unterschrift 

Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Bitte denken Sie 

an eine ausreichende Kontodeckung. 

Förderverein der Ev. St.-Markus-Gemeinde zu Bremen e.V. 

Arsterdamm 12, 28277 Bremen 

Gläubiger-Identifikationsnummer... 


 


