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KirchenmusiK 
St. MatthäuS Melle e.V.
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  Ich möchte Mitglied im Förderverein  
„Kirchenmusik St. Matthäus Melle e.V.“ werden   
und zahle einen Jahresbeitrag von

  €    24,- (Mindestbeitrag) 

  €    50,-   

  € 100,- 

  €  ,-  
     
Damit wir den Beitrag von Ihrem Konto abbuchen 
können, füllen Sie bitte das folgende  
SEPA-Lastschriftmandat aus - Danke!

UnSErE GLäUBIGEr-IDEntIFIKAtIonSnUMMEr:  
DE06ZZZ00000198129

Ich ermächtige den Förderverein „Kirchenmusik  
St. Matthäus Melle e.V.“, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be-
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

name (Kontoinhaber)           Vorname

Straße

Postleitzahl ort 

Kreditinstitut          BIC

DE
IBAn

ort, Datum und Unterschrift

ST. MATTHÄUS MELLE



der förderverein kirchenmusik St. matthäus 
melle e. v. möchte neben seiner Hauptaufga-
be – der pflege und erhaltung der klausing-
orgel – der kirchenmusik an St. matthäus 
mit ihren verschiedenen Säulen rechnung 
tragen und die musik in liturgie und konzert 
fördern. einladungen renommierter Solisten, 
orchester und ensembles bereichern hierbei 
die musikalische arbeit vor ort. 

Insbesondere steht aber auch die musikali-
sche förderung und ausbildung von kindern 
und Jugendlichen im vordergrund. damit 
dies auch weiterhin gewährleistet werden 
kann, benötigen wir Ihre Hilfe.

Wir freuen uns, wenn Sie diese wichtige aufgabe 
durch eine Spende unterstützen! 

als mitglied (antrag online möglich) profitieren 
Sie zudem von folgenden leistungen:
Δ vorkaufsrecht bei konzerten
Δ ermäßigte karten bei konzerten
Δ regelmäßige Infos zu allen veranstaltungen
Δ einladungen zu exklusiven veranstaltungen

der anhängende Überweisungsträger kann
auch an der konzertkasse abgegeben werden. 

Vielen Dank für ihre unterstützung!

Josef theißing (vorsitzender)
kIrCHenmuSIk St. mattHäuS melle e.v.

förderverein „kirchenmusik St. matthäus melle e.v.“

de79 2655 2286 0000 1018 08

nolade21mel

ST. MATTHÄUS MELLE

Konzerte, Liturgie, 
Ausbildung von Kindern 
und Jugendlichen: Kantor 
Stephan Lutermann pflegt 
eine vielfältige Arbeit.


