Ein Haus des Gebets – Mitten in Frankfurt
Lass Dich begeistern und werde Teil der Gebetshausvision!
… und investiere in die Arbeit von
Frankfurt betet – Gebetshaus in der Stadt e.V.
Als Frankfurt betet – Gebetshaus in der Stadt e.V. ist es unsere Sehnsucht, dass Jesus in Frankfurt
rund um die Uhr angebetet wird.
Seit Beginn der Gebetshausarbeit in Frankfurt träumen wir davon, neben den kleineren, verteilten
Gebetsräumen, auch einen großen Gebetsraum mitten in der Stadt anzumieten. Dieser Traum
scheint nun, durch die Gnade Gottes, real zu werden. Damit es aber nicht nur ein Traum bleibt,
brauchen wir Dich.
Du kannst die Vision mittragen und Segen freisetzen, indem Du allgemein für das Gebetshaus oder
speziell für unsere hauptamtlichen Mitarbeiter oder die Mietkosten spendest.
Daher möchten wir Dich gerne konkret für eine sogenannte Mietpatenschaft begeistern.

Was bedeutet Mietpatenschaft?
Bei einer Mietpatenschaft spendest Du oder Deine Organisation monatlich und zweckgebunden für
die Dauer von mindestens 12 Monate, um die Mietkosten von Frankfurt betet zu finanzieren. Jeder
Beitrag, auch ein kleinerer Betrag, z.B. 10€ im Monat, ist bereits eine tolle Unterstützung und große
Hilfe für uns. Die verbindliche Zusage für eine regelmäßige Spende hilft uns zu planen.
Wenn Du Dich dafür entscheidest, eine Mietpatenschaft, zu übernehmen, dann sende einfach eine EMail an info@frankfurtbetet.de und teile uns mit, ab wann, für welchen Zeitraum und in welcher
Höhe Du uns unterstützen möchtest.
Gerne kannst Du dafür auch den Abschnitt am Ende dieses Briefes verwenden, den Du uns auch
persönlich übergeben oder per Post, an unser Postfach 56 01 23, 60406 Frankfurt, senden kannst.

Du möchtest Frankfurt betet - Gebetshaus in der Stadt näher kennenlernen?
Dann schau doch mal auf unserer Website vorbei unter https://www.frankfurtbetet.de oder komm
zu einer unserer nächsten Veranstaltungen. Oder Du sendest uns eine E-Mail mit Deinen Fragen an
info@frankfurtbetet.de.
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Unterstütze gerne unsere Vision mit einer einmaligen oder dauerhaften, allgemeinen oder
zweckgebundenen Spende an folgendes Konto:

Bankverbindung
Empfänger: Frankfurt betet - Gebetshaus in der Stadt e.V.
Verwendungszweck: Spende (z.B. Spende Miete, Spende Gehälter oder Spende allgemein)
IBAN: DE05 5005 0201 0200 6791 80
BIC: HELADEF1822 (Frankfurter Sparkasse)
Wenn Du eine Spendenbescheinigung wünschst, gib in der Überweisung bitte Deine Adresse an. Die
Spendenbescheinigungen erstellen wir immer zum Beginn eines Kalenderjahres.

---------------------------------------------------- ------------------------Ich spende dafür, dass es in Zukunft einen zentralen Gebetraum mitten in der Stadt gibt und werde
Mietpate.
☐ Ich erkläre mich bereit, ab dem______________2019, für die Dauer von 12 Monaten jeweils einen
Betrag von ______________monatlich zu spenden.
☐ Ich möchte einmalig den Betrag von ______________für die neuen Räume spenden (zum Beispiel
für Einrichtungsgegenstände).

Vorname: _____________________________ Nachname: _____________________________
Emailadresse: _____________________________________

Adresse für die Spendenbescheinigung:
__________________________________________________
__________________________________________________

____________________________________________
Unterschrift*(Datenschutzhinweis auf Seite 3)
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Einwilligungserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass Frankfurt betet – Gebetshaus in der Stadt e.V. meine E-MailAdresse und sonstigen personenbezogenen Daten zum Zweck der Spendenverwaltung speichert und
mir regelmäßig Informationen des Vereins an die oben angegebene E-Mal-Adresse zukommen lässt.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs wird davon nicht
berührt.

____________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

Sofern Du per E-Mail auf diesen Brief reagierst und in diesem Zusammenhang Deine Adressdaten für
die Spendenbescheinigung zur Verfügung stellst, betrachten wir dies als Einwilligung zur Speicherung
Deiner Daten zum Zwecke der Spendenverwaltung.
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