Kontoverbindung:
IBAN: DE23 3405 1350 0034 1113 10
SWIFT / BIC: WELADED1RVW
Konto-Nr. 34 111 310 | BLZ 340 513 50
Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen

Gefährdetenhilfe SCHEIDEWEG e.V.

Unterscheideweg 1-3 | 42499 Hückeswagen
 +49 (0)2192 2011 |  +49 (0)2192 2015
info@scheideweg.nrw
www.scheideweg.nrw

Liebe Freunde,
Die Gefährdetenhilfe Scheideweg e.V. ist eine seelsorgerlich ausgerichtete Arbeitsgemeinschaft von Christen aus
unterschiedlichen Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften. Satzungsgemäßer Auftrag des Vereins ist „in praktischer Betätigung christlicher Nächstenliebe die Betreuung und Wiedereingliederung von straffälligen, strafentlassenen und gefährdeten Personen“. Praktische Lebenshilfen, eine innere Neuorientierung durch die Erfahrung der
Liebe und Vergebung Gottes sowie das gemeinsame Abbauen von Vorurteilen gehören dabei zusammen.
Wie sieht unsere Hilfe aus? – Strafentlassene, süchtige und ähnlich gefährdete junge Menschen finden ein Zuhause in familiären Wohngemeinschaften. Gemeinnützige Zweckbetriebe helfen bei dem Weg zurück in die Arbeitswelt. Für die Freizeitgestaltung bestehen Gesprächs- und Begegnungsgruppen sowie sportliche und musikalische
Angebote. Wir beraten bei der Schuldenregulierung sowie in seelsorgerlichen und sozialen Angelegenheiten. Kontaktgruppen in verschiedenen Gefängnissen ermöglichen Inhaftierten bereits während der Haft Kontakte nach
außen. Mitarbeiter bereiten wir in Schulungen auf ihre Aufgaben vor.
Als Verein brauchen wir Menschen, die sich durch ihre Mitgliedschaft und durch persönliches Engagement hinter
diese Aufgaben und an die Seite der Betroffenen stellen. Mitglied des Vereins kann satzungsgemäß jeder werden,
der einem christlichen Bekenntnis angehört, den Vereinszweck zu fördern bereit ist und sich verpflichtet, den von
der Mitgliederversammlung festgelegten Beitrag von z.Zt. 35,- EUR im Jahr zu leisten. Auf besonderen Antrag
kann der Beitrag für Schüler, Studenten und Arbeitslose auf 10,- EUR ermäßigt werden.

„Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern,
das habt ihr mir getan.“ (Matthäus 25,40)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antrag auf Mitgliedschaft
Ich möchte Mitglied der Gefährdetenhilfe Scheideweg e.V. werden.

Name: _____________________________________

Der Verein ist als mildtätig anerkannt. Mitgliedsbeiträge und
Spenden sind bis zu 20% steuerlich absetzbar.

Straße: ____________________________________
Den jährlichen Mitgliedsbeitrag ...
PLZ/Ort: ___________________________________
Geb.: _______________ : ___________________
Email: _____________________________________



werde ich selbst regelmäßig überweisen



möchte ich per SEPA-Lastschrift von meinem
Konto abbuchen lassen.
(siehe beiligendes Formular)

________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
Gefährdetenhilfe Scheideweg
Unterscheideweg 1-3 | 42499 Hückeswagen | Deutschland

D E 3 4 Z Z Z 0 0 0 0 0 6 5 8 2 7 8
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Zahlungsart:

Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung

Einmalige Zahlung

type of payment:

type of payment:

recurrent payment

one-off payment

Gefährdetenhilfe Scheideweg
Unterscheideweg 1-3
42499 Hückeswagen
Deutschland

Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN

BIC des Zahlungspflichtigen / debtor SWIFT BIC

Ich

Zahlungsempfänger

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor

Gefährdetenhilfe Scheideweg, Zahlungen von meinem (unserem)

ermächtige

(Wir

ermächtigen)

den

Gefährdetenhilfe Scheideweg to send instructions to my (our)

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein

bank to debit my (our) account and my (our) bank to debit my

(weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von Gefährdetenhilfe

(our) account in accordance with the instructions from the

Scheideweg auf mein (unsere) Konto gezogenen Lastschriften

creditor Gefährdetenhilfe Scheideweg.

einzulösen.
Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,

the debit request, demand a refund of the amount charged. The

beginnend

terms and conditions agreed upon with my (our) financial

mit

dem

Belastungsdatum,

die

Erstattung

des

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

institution apply.

(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort / location

Datum / date

Unterschrift(en)

des

Zahlungspflichtigen

signature(s) of the debtor
Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de / informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.de
Verantwortlich für die Verwendung dieses Formulars ist ausschließlich der Zahlungsempfänger Gefährdetenhilfe Scheideweg, 42499 Hückeswagen

(Kontoinhaber)

/

