
Unterstütze unsere Arbeit am KAP der guten Hoffnung!

KAP-Freundeskreis

Anmeldung
Vorname und Name:

Straße und Hausnummer:

PLZ und Ort:

Telefon:

E-Mail:

Kontoinhaber (falls abweichend):

Geldinstitut:

IBAN:

BIC (bei ausländischer Bank):

Möchtest du unseren KAP-Newsletter
abonnieren?

per WhatsApp per E-Mail nein, danke
Ev.-Luth. Auferstehungskirchengemeinde Lohbrügge

Kurt-Adams-Platz 9 21031 Hamburg

kap-kirche.de

Anstatt per Bankeinzug kannst du auch bequem
online mit PayPal spenden: kap-kirche.de/spenden



Als KAP-Freund unterstützt du die Arbeit der
Ev.-Luth. Auferstehungskirche am KAP der guten
Hoffnung ganz besonders. Du erhältst regelmäßig
einen Infobrief und wir laden einmal im Jahr zu
unserer Dankeschönfeier ein.

Deine Spende ist steuerlich absetzbar und du
erhältst von uns jeweils am Anfang des Jahres eine
Spendenbescheinigung. Du kannst den KAP-Freun-
deskreis jederzeit verlassen oder deine Spenden
pausieren.

Wir freuen uns sehr
über neue KAP-
Freunde! Denn
damit wir unsere
Arbeit hier vor Ort
erhalten und aus-
bauen können, sind
wir von Jahr zu Jahr
mehr auf Spenden
angewiesen.

Einzugsermächtigung

SEPA-Lastschriftmandat
Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Hamburg-Ost
Kirchliches Verwaltungszentrum
Steindamm 55, 20099 Hamburg

Ich ermächtige hiermit das Kirchliche Verwaltungs-
zentrum im Auftrag der Ev.-Luth. Auferstehungskir-
chengemeinde Lohbrügge, Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die vom Kirchlichen Verwal-
tungszentrum auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum und Ort:

Unterschrift:

mein Beitrag (frei wählbar):

monatlich quartalsweise

halbjährlich jährlich

Fälligkeitstermin: zum

15.des Monats 30.des Monats

Was uns wichtig ist
Wir wollen…

• als Kirche vor Ort bleiben.

• eng vernetzt mit unseren Nachbarn und gemein-
sam füreinander da sein.

• regelmäßig kulturelle Veranstaltungen anbieten.

• zu einem Mittelpunkt von Lohbrügge Nord
werden.

• eine bunte und vielfältige Kirche sein.

• mit möglichst vielen Menschen regelmäßig
Gottesdienst feiern.

Fragen?

Melde dich gerne bei:

Pastor Jonas Goebel
j.goebel@kap-kirche.de
040 513272 15 oder 0157 850790 11

twitter.com/juhopma
instagram.com/juhopma
facebook.com/jonas.goebel

KAP-Freundeskreis

Wir sind…

• eine Gemeinde im Aufbruch
und Umbruch.

• gerade 50 Jahre alt geworden
– und freuen uns auf die
nächsten 50 Jahre!

• motiviert und voller Vorfreude.

Vorteile

• Als KAP-Freund kannst du unseren Aufbruch in
die nächsten 50 Jahre auf finanzielle Art unter-
stützen.

• Einmal im Quartal gibt es einen Info-Brief an alle
KAP-Freunde.

• Es gibt eine jährliche Dankeschönfeier.

• Die Spende ist steuerlich absetzbar.

• Du kannst jederzeit aufhören.


