Bitte ausgefüllt an:
Gemeinsam für Rhein-Main c/o Webimpress, Lindenau 8, 60433 Frankfurt am Main
Fax 069 / 530 97 98 - 8 oder E-Mail: info@gfrhein-main.de

___________________________________________________________________
Erklärung zur Zusammengehörigkeit
der Christen in der Metropolenregion Frankfurt/Rhein-Main
Hiermit erklären die unterschreibenden Christen
... dass Jesus Christus der gemeinsame Herr aller Christen der Region ist - der für unsere Sünden starb, am dritten Tag auferstand und wiederkommen wird und will, dass alle Menschen
mit ihm in Kontakt kommen können, um ihnen seine Liebe und das Ewige Leben zu schenken.
... dass wir die Gemeinschaft und das Miteinander mit den Christen am Ort suchen – trotz
mancher unterschiedlicher Erkenntnisse in theologischen Fragen –, da wir uns selbst „nur“
als ein Teil des gesamten Leibes Jesu in unserer Region sehen.
... dass wir unsere Geschwister in anderen Kirchen, Gemeinden und christlichen Gruppierungen in der Region schätzen und lieben, sowie in ihrem Anderssein respektieren und als Ergänzung wahrnehmen.
... dass wir für alle abfälligen, unbedachten und stolzen Äußerungen, die wir in der Vergangenheit über andere Christen gemacht haben, um Entschuldigung bitten.
… dass wir in Zukunft zuerst miteinander reden statt negativ übereinander und lieber für einander beten und Hilfe anbieten.
... dass wir uns wünschen, dass Gott andere Christen zumindest genauso segnet wie uns und
wir so Gottes Wirken einander ohne Neid und Stolz bezeugen zu Seiner Ehre.
... dass wir erkannt haben, dass die Einheit der Christen vor Ort eine Vorraussetzung für Gottes
vermehrtes Handeln in unserer Region ist (siehe Joh. 17) und ein Erkennungszeichen des Erlösers Jesus für alle hier lebenden Menschen.
Deshalb wollen wir, um die ganze Region mit dem ganzen Evangelium zu erreichen u.a. in dem
Netzwerk „Gemeinsam für Rhein Main“ auf der Basis der Lausanner Verpflichtung gemäß unserer gemeinsamen Werte zusammenarbeiten.
Dazu helfe uns der dreieinige Gott - der Vater, der Sohn und der Heiliger Geist.
____________________________________
Name, Vorname

________________________________________
Adresse

____________________________________
E-Mail-Adresse

________________________________________
Telefonnummer

____________________________________
Gemeinde- oder Werkzugehörigkeit

(offizieller Vertreter  ja  nein )

____________________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift(en) der/des Christen

Ermächtigung zum Lastschrifteinzug zugunsten von
Gemeinsam für Rhein-Main*
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE42ZZZ00000363933
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Evangelische Allianz in Frankfurt am Main für das Netzwerk Gemeinsam für
Rhein-Main, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von der Evangelischen Allianz in Frankfurt am Main auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Auftraggeber:
Vor-/Nachname ____________________________

Straße ____________________________

PLZ Ort

____________________________

Bank

____________________________

IBAN

____________________________

BIC

____________________________

Zahlungsweise
 jährlich zum 15. ______________ (hier bitte den Monat eintragen, dies ist verwaltungstechnisch für uns am einfachsten!)
 vierteljährlich zum

 15.3.

 15.6.

 15.9.

 15.12.

 zum 15. eines Monats ab ____________________ (z.B. August 2018)
Erstmalig am:

______________ (TT.MM.JJJJ)

Betrag: 24 € / J a hr oder ____________ €

Die Erlaubnis, den oben genannten Betrag regelmäßig abzubuchen, kann ich jederzeit
beenden. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Wird kein Betrag eingetragen, bleibt es bei 24 €/Jahr.
__________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
Empfänger:
Die Evangelische Allianz in Frankfurt am Main
Verwendungszweck: Gemeinsam für Rhein-Main
Bankverbindung:
Evangelische Bank eG
IBAN DE19 5206 0410 0004 0031 44
BIC GENODEF1EK1
Formular als Brief (wird nicht mehr anders anerkannt) senden an:
Gemeinsam für Rhein-Main
c/o Christof Fraund
Lärchenweg 14
61476 Kronberg/Ts.
Fon 06173 / 321836, Fax. 0321 / 212 49559
E-Mail: info@vereinsbuchhaltungen.de
* Zur Deckung der Kosten von Gemeinsam für Rhein-Main, insbesondere der Impulstage sowie
der Weiterentwicklung der Internetseite als wichtiges Instrument der Vernetzung, bitten wir
alle Teilnehmer am Netzwerk um eine Spende von 2 Euro/Monat bzw. 24 Euro/Jahr.

