Freundeskreis Kirchenmusik
der Katholischen Pfarrgemeinde Herz Jesu Dillenburg
Der „Freundeskreis Kirchenmusik“ möchte sich Ihnen mit dieser Kurzinformation
vorstellen. Neben zahlreichen Gottesdiensten, die musikalisch besonders gestaltet
werden, findet in unserer Pfarrei eine umfangreiche Konzertreihe mit Orgel-,
Solo-, Chor- und Orchesterkonzerten statt, zu deren Durchführung immer wieder
professionelle Sänger und Instrumentalisten verpflichtet werden, die die
entsprechenden Partien in Verbindung mit den Chorgruppen übernehmen.
Allerdings müssen die außerhalb der Gottesdienste stattfindenden Konzerte eigens
finanziert werden, wobei die Eintrittsgelder nur einen Bruchteil dessen abdecken,
was an tatsächlichen Kosten entsteht. Hierbei sind wir auf Sponsoren des
Dillenburger Einzelhandels und der Dillenburger Unternehmer sowie auf weitere
Institutionen angewiesen.
Der „Freundeskreis Kirchenmusik“ hat es sich dabei zur Aufgabe gemacht, jährlich
einen Teil der entstehenden Kosten zu übernehmen, da für diese Konzertreihe leider
kein Etat im Haushalt unserer Pfarrei zur Verfügung gestellt werden kann.
Diese Unterstützung leisten wir aus der Auffassung heraus, dass wir über unsere
Pfarrgemeinde hinaus Kulturträger für die Stadt Dillenburg und die umliegende
Region sind. Hinzu kommt, dass einerseits unser Kirchenraum und die darin
befindliche Klais-Orgel sich ausgezeichnet für kirchenmusikalische Aufführungen
eignen, andererseits auch unsere Ensembles für eine hohe Qualität der
Aufführungen garantieren.
Um weiterhin diesen wichtigen finanziellen Beitrag zur Unterstützung der
konzertanten Kirchenmusik in unserer Herz-Jesu-Kirche erfüllen zu können, suchen
wir neue „Förderer“, d.h. Mitglieder für unseren „Freundeskreis Kirchenmusik“. Wir
freuen uns sehr, wenn wir Sie als neues Mitglied gewinnen könnten und Sie so
unser Anliegen zukünftig ideell und finanziell unterstützen. Selbstverständlich
erhalten Sie dafür eine Spendenbescheinigung und zusätzlich als kleines
Dankeschön jährlich zwei Freikarten zu einem ausgesuchten Konzert.
Zur Anmeldung können Sie das umseitige Formular verwenden und im Pfarrbüro
abgeben.
In der Hoffnung auf eine positive Reaktion von Ihnen, verbleibe ich im Namen des
Vorstands mit herzlichen Grüßen.

Joachim Dreher, Kantor und Vorsitzender

Beitrittserklärung zum Freundeskreis Kirchenmusik
der Katholischen Pfarrgemeinde Herz Jesu Dillenburg
Freundeskreis Kirchenmusik
der Kath. Pfarrgemeinde Herz Jesu Dillenburg
Wilhelmsplatz 16
35683 Dillenburg

Beitrittserklärung und SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit trete ich dem „Freundeskreis Kirchenmusik“ der Katholischen
Pfarrgemeinde Herz Jesu Dillenburg bei und ermächtige den Zahlungsempfänger
(Name siehe oben) den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von
25,00 €
50,00 €
75,00 €
100,00 €
150,00 €
200,00€ (bitte ankreuzen)
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein Konto
gezogene Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen
beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Die Gläubiger-Identifikationsnummer zur Abbuchung lautet DE72HJD00000817547.
Die Mandatsreferenz entspricht der Mitgliedsnummer.
Zahlungspflichtiger:
Name, Vorname
………………………………………………………………
Straße
………………………………………………………………
PLZ/Ort
………………………………………………………………
Kontoinhaber
……………………………………………………………… (falls abweichend)
IBAN
………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Ort / Datum
Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)
Datenschutzhinweis: Der Freundeskreis Kirchenmusik erhebt, verarbeitet und
speichert personenbezogene Daten seiner Mitglieder zur Erfüllung der gemäß seiner
Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, insbesondere zur Mitgliederverwaltung
und des Beitragseinzugs. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten,
deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung,
Löschung oder Sperrung. Die Satzung des Freundeskreises Kirchenmusik wird in
seiner aktuellen Fassung vom Mitglied anerkannt.

