
 

 

Zukun  
spenden 

Einzugsermäch gung 
 
Kontoinhaber: 
 
___________________________________________ 
 
Hiermit ermäch ge ich den CVJM Marktheidenfeld e. V. 
bis auf meinen schri lichen Widerruf die von mir zuge-
sagten Spenden für den CVJM monatlich von meinem 
Girokonto mi els Lastschri  einzuziehen. 
 
IBAN: 
 
___________________________________________ 
 
Geldins tut: 
 
___________________________________________ 
 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht auf-
weist, besteht vom kontoführenden Geldins tut keine 
Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 
___________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
___________________________________________ 
Unterschri  
 
Die Abbuchung beginnt mit Start des Projektes 
(voraussichtlich Herbst 2017). 
Die Spendenzusage kann jederzeit widerrufen werden.  
Damit wir unsere Finanzen planen können, bi en wir, 
uns rechtzei g zu informieren, wenn Sie/Du  
beabsich gst, Ihre/Deine Unterstützung zu beenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eine Ini a ve des  
CVJM Marktheidenfeld e. V. 
und der  
Evang.-luth. Kirchengemeinde 
Marktheidenfeld 

 
 
 
 

für die christliche 
Jugendarbeit  

in Marktheidenfeld 
 



In einer Zeit, in der viele Jugendliche orien erungs-
los sind, sagt Jesus: „Ich bin der Weg.“ 

In einer Zeit, in der viele nicht mehr wissen,  
was rich g und falsch ist, sagt Jesus:  
„Ich bin die Wahrheit.“ 

In einer Zeit, in der alles ausprobiert wird,  
sagt Jesus: „Ich bin das Leben.“ 
 
 
Wir wollen, dass Jugendliche in unserer Stadt  
diesen Jesus kennenlernen. 
Wir wollen den Glauben und die christlichen  
Werte an die nächste Genera on weitergeben. 
 
 
 Was? 
Wir möchten Jugendlichen einen Raum geben, in 
dem sie sich geborgen fühlen, sich en alten können 
und Antworten auf ihre Fragen finden. 
 
 Wer? 
Um Jugendliche zu erreichen und zu begleiten 
braucht es viel Zeit, Engagement und einen „Draht“ 
zu den jungen Leuten. 
Wir wünschen uns jemanden mit einem Herz für 
Jugendliche, der selbst noch in einem „jugend-
nahen“ Alter ist und der in seiner Ausbildung ge-
lernt hat, wie man Jugendliche begeistert und 
begleitet und wie man Mitarbeiter mo viert. 
 
 Wie? 
Dieses Ziel können wir erreichen, wenn sich alle  
zusammentun, denen missionarische Jugendarbeit 
ein Anliegen ist. 
 

Konkret heißt das: 
Wir benö gen monatlich etwa 2.000 Euro, um einen 
hauptamtlichen Jugendreferenten anzustellen mit 
einer halben Stelle in Marktheidenfeld (die andere 
Häl e der Stelle übernimmt die Christusträger- 
Bruderscha  im Kloster Triefenstein). 
Sofern genügend Spendenzusagen zusammen- 
kommen, streben wir eine Anstellung im Herbst 2017 
an. 
 
Fragen beantworten wir gerne unter: 
E-mail: post@cvjm-mar.de 
Tel.: 0 93 91 / 50 71 61  (Doris Moser) 
 
Aktuelle Infos finden Sie auf der Homepage des CVJM 
unter www.cvjm-mar.de oder der Kirchengemeinde 
unter www.marktheidenfeld-evangelisch.de 
 
Bi e den nebenstehenden Abschni  abtrennen und 
an einer der folgenden Adressen senden: 
 

den CVJM-Vorsitzenden Ulrich Lenk,  
 Hauptstr. 73, 97849 Roden 
Evang.-luth. Pfarramt, Friedenstr. 3, 
 97828 Marktheidenfeld 
 

 
Eine Ini a ve des  
CVJM Marktheidenfeld e. V. 
und der 
Evang.-luth. Kirchengemeinde 
Marktheidenfeld 

__________________________________________ 
 

Bankverbindung CVJM Marktheidenfeld e. V. 
IBAN: DE53 7906 9150 0009 6004 69 
Raiffeisenbank Main-Spessart eG 
 
Bankverbindung Evang.-luth. Kirchengemeinde  
IBAN: DE66 7906 9150 0009 6038 24 
Raiffeisenbank Main-Spessart eG 

Antwort 
 
Meine Anschri : 
 
__________________________________________ 
Vor– und Zuname 
 
__________________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 
__________________________________________ 
PLZ, Ort 

 
__________________________________________ 
Telefon 

 
Meine E-Mail-Adresse: 
 
___________________________________________ 
 
 
Ich möchte dieses Projekt gerne unterstützen 
durch: 
 
 Mithilfe bei der Planung und Umsetzung 
 
 regelmäßiges Gebet 
 
 mit einer monatlichen Spende von 

    25 Euro 

   _____ Euro   50 Euro 

    100 Euro 

 (Gerne können Sie uns umsei g eine  
 Einzugsermäch gung erteilen.) 
 
Sie erhalten automa sch einmal jährlich von uns 
eine Spendenqui ung. 


 


