
FÖRDERVEREIN 
 KIRCHENMUSIK 

 

der Evangelischen Kirchengemeinde 
Feldkirchen-Altwied e.V. 

Kontakt 

Förderverein Kirchenmusik 

der Ev. Kgm. Feldkirchen-Altwied e.V. 

Ludger Kamp 

Auwiese 7c 

56567 Neuwied 

02631 - 55974  

info@kirchenmusik-feldkirchen-altwied.de 

kirchenmusik-feldkirchen-altwied.de 

Ihr Beitrag macht es möglich  

- das kirchenmusikalische Angebot zu fördern 

  und somit den Fortbestand zu sichern 

- die musikalische Arbeit mit Kindern und 

Erwachsenen attraktiv zu gestalten 

- ein hohes musikalisches Niveau in Konzerten 

 aufrecht zu erhalten 

MUSIK  
IN FELDKIRCHEN  
UND ALTWIED 

Bankverbindung 

Sparkasse Neuwied 

IBAN  DE36 5745 0120 0030 2070 96 

BIC  MALADE 51 NWD  

Helfen Sie durch ihre Mitgliedschaft oder Spende 

diese schönen und lohnenswerten Ziele zu erhalten 

und zu fördern. 

Titelbild: epd bild/Schulze  



Musik ist mehr als schmückendes Beiwerk! 
 
 

Musik 

- macht die Kirche lebendig 

- spricht Verstand und Gefühl gleichermaßen an 

- lässt Menschen den Glauben tiefer erfahren 

- baut Gemeinde auf und hält sie zusammen 

- erreicht Menschen tiefer als jedes Wort 

- unterstreicht die Ökumene 
 

Kirchenmusik ist Gemeinschaft  

Kirchenmusik wirkt durch das Zuhören und 

entfaltet sich durch das Mitmachen. 

Sie lebt und wächst mit den kreativen Ideen der 

Menschen, die sie vermitteln und anleiten. 

Kirchenmusik benötigt, gerade in Zeiten vieler 

Einsparungen, finanzielle Zuschüsse der 

Gemeindeglieder und Interessierter.  

Was wir tun 

Woche für Woche kommen Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene aller Altersstufen in den Räumen 

der Kirchengemeinde zusammen Sie haben Freude 

an der Musik und erleben Gemeinschaft. 
 

Chor- und Orgelkonzerte haben jedoch ihren Preis. 

Bei allem ehrenamtlichen Engagement geht es 

nicht ohne Geld. 

So hat der Förderverein in den letzten Jahren Kon-

zerte unterstützt und auf kirchenmusikalischen 

Veranstaltungen Spenden gesammelt. 

Bitte ausfüllen und abgeben oder senden an: 
Förderverein Kirchenmusik der Ev. Kgm. Feldkirchen-Altwied e.V.  
Auwiese 7c, 56567 Neuwied 
 

Ich möchte Mitglied werden  
Hiermit ermächtige ich den Förderverein den  
folgenden Mitgliedsbeitrag* von meinem Konto  
einzuziehen: 
 

Ich unterstütze den Förderverein  
durch meine Spende**  
Hiermit ermächtige ich den Förderverein den  
folgenden Betrag von meinem Konto einzuziehen 
(SEPA Lastschriftmandat): 

 

einmalig   jährlich 
 
Ich ermächtige den Förderverein widerruflich, die von mir zu  
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von  
meinem Konto ein zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut  
an, die von meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

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. 
 

   *Mindestbeitrag 18, € jährlich       **steuerlich absetzbar 

 

       € 

 

       € 
  

 

Antragsteller: 
 

Vorname:  __________________________________ 
 
Name:    __________________________________ 
 
Straße, Hausnr.:  __________________________________ 
 
PLZ, Ort:   __________________________________ 

Vollständige Kontoverbindung gemäß SEPA:  
 

IBAN:   __________________________________ 
 
BIC:   __________________________________ 
 
Kontoinhaber: (nur angeben, falls abweichend vom Antragssteller) 
 

Vorname:  __________________________________ 
 
Name:    __________________________________ 
 
Straße, Hausnr.:  __________________________________ 
 
PLZ, Ort:   __________________________________ 
 
 
_______________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift (Kontoinhaber) 

Ich erkläre mich einverstanden, über Veranstaltungen etc. schriftlich 
informiert zu werden. 
________________________________________________________ 
Unterschrift 


