
Zahlung / Bankeinzug 
 
Ich erkläre mein Einverständnis, meinen  
Mitglieds- bzw. Spendenbetrag mittels SEPA-
Lastschriftverfahren von meinem Konto 
einzuziehen.  

Ich kann dieses Einverständnis jederzeit 
widerrufen. 

Kontoinhaber:_________________________  

IBAN: ________________________________ 

BIC: _________________________________ 

Kreditinstitut: _________________________ 

Datum: _______________________________ 

Unterschrift: __________________________  
 
 
 
Ich überweise den Jahresbetrag per 
Banküberweisung auf das Konto des 
Fördervereins: 
 
Sparkasse Mittelholstein  
IBAN DE11 2145 0000 0003 3801 23  
NOLADE 21RDB 

Kontakt                                                     
                                                 
1.Vorsitzende:  Stefanie Drews 

0160 / 1592142 

2.Vorsitzende:  Karen Werner 

0162 / 9413900 

Kassenwartin:           Eva Piest 

04392 /408546 

E-Mail: FoerdervereinKuJStMartin@gmx.de  
 
 
 
 
Datenschutzbestimmung:  
Ich willige mit meinem Beitritt in den Förderverein  
ein, dass der Förderverein als verantwortliche  
Stelle - vertreten durch den Vorstand -, die hier genannten  
personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum,  
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung 
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung des Bei- 
tragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen 
durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.  
Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Daten- 
nutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei  
Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen  
Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen  
Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im  
Rahmen der Vorgaben des BDSG / DSGVO das Recht auf Auskunft  
über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person oder 
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mit- 
glied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  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Was wir tun… 
Seit der Gründung am 24.Oktober 2005 sind die 
Mitglieder des Vereins aktiv. Wir unterstützen 
die evangelische Kita und die Jugendarbeit der 
Kirchengemeinde St. Martin. 

Dazu organisieren wir eigene oder aber 
beteiligen uns an bestehenden Veranstaltungen. 
So werden z.B. die Frauenkleiderbörse und 
Babybörse im Markushaus durch uns organisiert. 

An gemeinsamen Abenden im Markushaus stellen 
wir verschiedenes Selbstgebasteltes her und 
verkaufen dieses auf dem Adventsbasar, dem 
Nortorfer Dämmershopping oder dem 
Erntedankfest auf Gut Manhagen. 

Der Erlös aus unseren Aktivitäten kommt den 
Kindern der evangelischen Kita St. Martin und 
der Kinder- und Jugendarbeit unserer 
Kirchengemeinde St. Martin zu Gute . 
 
Gefördert haben wir in den letzten Jahren  
z. B.:  
 
- Überdachung Außengelände Kita  
- Diverses Spielzeug auf die Wünsche der 
  Kinder abgestimmt  
- Ausflüge mit den Kita-Kindern  
- Unterstützung für die Kinderbibelwoche  
- Küchenzelt für die Jugendfreizeit der 
  Kirchengemeinde  
 
 

Es soll weiter gehen… 
Die Kita-Kinder werden zu Kirchenmäusen, 
Bibeldetektiven, Kinderchorkindern oder nutzen 
das Angebot der Kinderbibelwoche. 

Wir wollen dieses vielfältige Angebot der 
Kinder- und Jugendarbeit in unserer 
Kirchengemeinde St. Martin weiterhin fördern.  

Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!  
 
Werden Sie Mitglied im Förderverein der 
Kinder- und Jugendarbeit St. Martin e.V.  
 
Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung 
und suchen Aufbauer/innen, Bäcker/innen, 
Bastler/innen, Näher/innen, Verkäufer/innen 
oder Zahler/innen und noch viel mehr, denn 
unsere Arbeit ist sehr vielfältig.  
 
Auch Sie können eine wertvolle Hilfe 
für uns sein! 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  Anmeldeformular 
   Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den     
   Förderverein der Kinder- und Jugendarbeit  
   St. Martin e.V. 
 
   Als Mitgliedsbeitrag dürfen Sie jährlich  
   __________  € von meinem Konto einziehen    
   (jährlicher Mindestbeitrag 12,- Euro). 
 
   Ich möchte dem Förderverein eine einmalige  
   Spende in Höhe von ____________________€    
   zukommen lassen.  
   
   (Angaben zur Zahlung finden Sie auf der Rückseite.) 
 
   Name:__________________________________  
 
   Vorname: _______________________________  
 
   Straße: _________________________________  
 
   PLZ und Ort:____________________________  
 
   Telefon:________________________________  
 
   E-Mail: _________________________________  
 
   Ort, Datum:_____________________________  
 
    
   Unterschrift:____________________________  
 


