Förderung der Kolpingkapelle Sögel
Die Kolpingkapelle Sögel besteht seit 1958 und ist überregional bekannt und im
Einsatz. Wir haben eine intensive Nachwuchsarbeit und sind mittlerweile 70 aktive
MusikerInnen. Dabei ist es wichtig, sowohl ältere, erfahrene Musiker als auch
Nachwuchsmusiker zu haben, damit sowohl ein musikalisches Fundament als auch
der Fortbestand der Kapelle gesichert ist. Somit haben wir im Moment mit 10 Jahren
unseren jüngsten Musiker und mit 91 Jahren unseren ältesten aktiven Musiker in
unseren Reihen. Dieses Zusammenspiel von Jung und Alt macht viel Freude, ist sehr
bereichernd für alle Beteiligten und bringt uns den musikalischen Erfolg, den wir
anstreben.
Doch die große Anzahl an Musikern und die vielen Nachwuchskräfte stellen uns vor
einige finanzielle Herausforderungen. Denn die Musiker müssen mit Instrumenten,
Noten und Uniformen versehen werden. Ebenso benötigen wir entsprechende
Räumlichkeiten für die Proben und das Lagern unserer Utensilien. Dieses Geld
aufzubringen wird immer schwieriger, da wir uns bislang ausschließlich über unsere
Auftritte finanzieren. Nicht zuletzt aufgrund der Pandemie sind diese
Einnahmequellen leider stark reduziert worden.
Daher werben wir um Unterstützung unserer Kapelle.
Also, werde Förderer und unterstütze die Kolpingkapelle Sögel. Ein monatlicher
Beitrag von z.B. 5€ Euro im Monat ist dazu schon ausreichend (es darf natürlich auch
gerne mehr sein). Oder unterstütze uns mit einmaligen Summen. Jeder Betrag hilft
uns weiter und sichert den Fortbestand der Kapelle. Die Fördersummen können
steuerlich geltend gemacht werden (Spendenquittungen können erstellt werden).
Wir sagen sehr herzlich danke und freuen uns auch weiterhin für euch da zu sein und
euch musikalisch zu erfreuen.

Hiermit erkläre ich meine Bereitschaft als Förderer die Kolpingkapelle Sögel von 1958 e.V. zu
unterstützen.

Name, Adresse, Mail-Adresse (falls vorhanden)
Ich werde einen einmaligen / monatlichen / jährlichen Betrag in Höhe von
_______________ € leisten. Dieser Beitrag wird per Einzugsermächtigung eingezogen.

_________________________
Datum

_____________________________
Unterschrift

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Wiederkehrende Zahlungen/Recurrent Payments
Zahlungsempfänger

Kolpingkapelle Sögel von 1958 e.V.
Gartenstr. 1
49751 Sögel

Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier)

Mandatsreferenz

SEPA-Lastschriftmandat:

Ich/Wir ermächtige(n) den Förderverein der Kolpingkapelle Sögel, Zahlungen von meinem/unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von
Name des Zahlungsempfängers:

Kolpingkapelle Sögel

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Name Kontoinhaber:
Straße / Nr.:
PLZ / Ort:
Name der Bank:

IBAN:

D E

BIC 1:
Ort, Datum:

Unterschrift:

