
Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den Förderverein Val-
lendarer Glaubenskursarbeit e. V. widerruflich 
mittels Lastschrift einzuziehen 

  meinen Jahresbeitrag  

in Höhe von ................... € 

  die umseitig benannte einmalige/regelmäßige 

Spende in Höhe von .................. € 

Kontoinhaber: .  .........................................................  

Konto-Nr.: .................................................................  

BLZ: ..........................................................................  

(ggf.) IBAN/BIC: .......................................................  

Datum: ............. Unterschrift: ...................................  

 

Infos und Kontakt 

Weitere Informationen finden Sie auf  

www.weg-vallendar.de/foerderer 

Sie können sich aber auch gerne  
mit uns in Verbindung setzen: 

 

 

Förderverein Vallendarer  
Glaubenskursarbeit e.V. 

Postfach 1406 - 56174 Vallendar 

Fax: 0261 6402-991 

Mail: foerderverein@weg-vallendar.de 
 

 
1. Vorsitzende: 
Andrea Windirsch, Vallendar 
0261 667318 
andreawindirsch@t-online.de 

Geistlicher Leiter: 
P. Hubert Lenz SAC, 
0261 6402-248 
lenz@weg-vallendar.de 

 

 

 

 
Unsere Kontoverbindung: 

Konto-Nr. 125 500 

Sparkasse Koblenz BLZ 570 501 20 

oder:  

IBAN DE 22 5705 0120 0000 125 500 
BIC    MALA DE 51 KOB 

 
 

Verein der Freunde und 

Förderer der Vallendarer 

Glaubenskursarbeit e.V. 

Förderverein Vallendarer Glaubenskursarbeit e.V. 

Anliegen – Ziele 

 

  

 

 

 

 

 

Wege erwachsenen 
Glaubens (WeG) 
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Die gesellschaftlichen Gegebenheiten haben sich 
in den letzten Jahrzehnten in vielfältiger Weise 
verändert. Dies hat auch Auswirkungen auf die 
Kirche. So stehen wir alle – als Kirche – heute vor 
der großen Herausforderung, neben der Glau-
bens-Einführung von Kindern und Jugendlichen 
auch Angebote für Erwachsene zu schaffen. 

Für Erwachsene, die vielleicht ganz neu einen 
Zugang zum Glauben oder eine ihrem Alter und 
ihrer Lebenssituation entsprechende Vertiefung im 
Glauben suchen, gibt es noch relativ wenig Erfah-
rung mit pastoralen Hilfen oder Konzepten. 

Der Glaubenskurs „Das Feuer neu entfachen“, die 
Glaubenswege „Unterwegs nach Emmaus“ und 
„Ja, ich bin getauft“, sowie die damit verbundene 
Pastoralinitiative „Wege erwachsenen Glaubens“ 
(WeG) bieten ein erprobtes und bewährtes Modell, 
wie diese Menschen in ihrer Suche nach einem 
persönlichen und lebendigen Gottesbezug geför-
dert werden können. 

 

 

 

 
Der 2006 gegründete 

Verein der  

Freunde und Förderer der  

Vallendarer Glaubenskursarbeit e.V. 
(Förderverein Vallendarer Glaubenskursarbeit e.V.) 

möchte sowohl die Umsetzung und Weitergabe, 
als auch die Weiterentwicklung dieses Pastoral-
konzepts finanziell und ideell unterstützen. 

Wir unterstützen z.B.: 

 die Arbeit der Vallendarer Projektstelle „We-
ge erwachsenen Glaubens“ durch Zuschüs-
se zu Personal- und Sachkosten,  

 Kurse, Schulungen und Tagungen, die Inte-
ressenten mit dem Anliegen WeG vertraut 
machen, durch Zuschüsse zu den Kosten, 

 die Bereitstellung von Arbeitsmaterialien und 
Medien für die Glaubenskurs-Arbeit, z.B.: In-
fo-Materialien, Gestaltungshilfen ... 

 die Erprobung neuer Wege und Materialien 
und die Durchführung von Pilotprojekten, 
z.B. Gemeinde in BeWeGung (GiB). Wir ge-
ben Zuschüsse für Tagungen und Schulung 
von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

 

Mitgliedschaft 
Wenn Sie diese Arbeit mittragen und unterstüt-
zen möchten, können Sie Mitglied des Vereins 
werden. Einfach die Beitrittserklärung ausfüllen 
und abschicken. 

Beitragszahlung 
Die jährliche Beitragszahlung erfolgt (spätes-
tens) zum 1. April – und zwar jeweils für den 
Zeitraum vom 1. Juli des Vorjahres bis zum 30. 
Juni des laufenden Jahres.  
Bei Eintritt im Laufe des Geschäftsjahres ist der 
volle Jahresbeitrag zu entrichten. 

Spendenquittungen  
Der Verein ist nach Bescheinigung des Finanz-
amtes Koblenz wegen der Förderung religiöser 
Zwecke von der Körperschaftssteuer befreit.  
Beiträge und Spenden sind steuerlich ab-
zugsfähig. 

Nach Ende des Kalenderjahres erhalten Sie ei-
ne Spendenbescheinigung für das Finanzamt. 

Beitrittserklärung 
Ich trete / Wir treten dem 
„Verein der Freunde und Förderer der Val-
lendarer Glaubenskursarbeit e.V.“ bei. 

Ich bin / Wir sind bereit, einen  

Jahresbeitrag von .............. € zu zahlen. 
(Der Mindestbeitrag beträgt für Einzelmitglieder 20 €  
und für Ehepaare 30 €) 

Die Beitragszahlung erfolgt durch 

 Überweisung   Barzahlung 

 Einzugsermächtigung (siehe Rückseite) 

 

Datum / Unterschrift 

Spendenzusage 
Ich bin / Wir sind bereit, ab .............................. 

  jährlich     vierteljährlich    

 monatlich   einmalig  

dem Verein eine Spende von ................. € zu-

kommen zu lassen. 

Dies geschieht durch 

 Überweisung  Barzahlung 

 Einzugsermächtigung (siehe Rückseite) 

 

Datum / Unterschrift 

Angaben zur Person 
(Zwecks Spendenbescheinigung bitte  

die Zeilen mit * auch bei einmaliger Spende ausfüllen) 

*Name:  .................................................................. 

*Vorname:  ............................................................. 

*Straße:  ................................................................. 

*PLZ:  .............  Ort:  ............................................... 

Telefon:  ................................................................. 

Mail:  ...................................................................... 

Hinweis: Diese Daten werden elektronisch gespeichert (vgl. § 33 
BDSG). 


