
Postanschrift 

Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der  
Garnisonkirche Potsdam e. V. (FWG) 

Breite Straße 7 | 14467 Potsdam 

Kontakt 

fwg@garnisonkirche-potsdam.de 
www.garnisonkirche-potsdam.org 

Telefon 0331 2011830 

Bankverbindung 

Deutsche Bank 
BIC    DEUTDEDB160 
IBAN   DE67 1207 0024 0322 4979 01 
Steuernummer 046/143/05938 

 

 

 

 

 
 

Mein Ziegel für die Garnisonkirche 
 
Ich werde Ziegelpate für 1 Jahr und spende monatlich      

 20 €  50 €  100 € 

 

Ich werde Ziegelpatron für 3 Jahre und spende monatlich  

 100 €  ________________ € 

Mein Spenderziegel mit individueller Beschriftung wird sichtbar 
im Turmaufgang der Garnisonkirche verbaut.  
Hinweis: Eine Beendigung der Patenschaft / des Patronats kann 
jederzeit ohne Angaben von Gründen erfolgen. Sie können uns 
schriftlich - auch per Mail - informieren. 
 
Ich bitte um folgende Beschriftung:              Bitte in DRUCKBUCHSTABEN  

 1. Zeile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (einzeilig max. 18 Zeichen) 

 2. Zeile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (zweizeilig max. 36 Zeichen) 

 
Ich bin für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, weil … 
 
_____________________________________________________________________________ 

Ich stimme der Veröffentlichung des Textes durch die FWG zu:    ja   nein 

Ich bin mit der Nutzung meiner Daten zum Versand von Informationen zum Projekt    

und zur Spendenwerbung per Post oder E-Mail einverstanden   ja   nein   

Ich bitte um eine jährliche Spendenbescheinigung:   ja   nein  

Ich zahle:  mit der von mir erteilten Einzugsermächtigung für den vereinbarten Zeitraum 

  per Überweisung als Dauerauftrag für den vereinbarten Zeitraum 
  Deutsche Bank BIC: DEUTDEDB160 IBAN: DE67 1207 0024 0322 4979 01 
  

Name/Anschrift:  _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

Telefon/E-Mail:   _______________________________________________________ 

Ich/wir willigen ein, dass die von mir/uns erhobenen personen-/firmenbezogenen Daten  unter Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) (auch 
elektronisch) erhoben, gespeichert, übermittelt  und genutzt werden, soweit dies  für den vorliegenden Zweck, zur Mitglieder-/Bestandspflege oder für 
zweckgebundene Kontaktaufnahmen erforderlich ist. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, Ich/wir willigen ein, dass die FWG e.V. die 
personenbezogenen Daten nutzt, um auf Veranstaltungen oder Inhalte der FWG e.V. aufmerksam zu machen. Die Einwilligungserklärung in die elektronische 
Speicherung der Daten kann jederzeit gegenüber der FWG schriftlich widerrufen werden. 

Ort/Datum/Unterschrift:  _______________________________________________________ 

 

SEPA-Basis-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen 
 

Zahlungsempfängers (Gläubiger): Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam e.V. (FWG) 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE30ZZZ00001030636 Mandatsreferenz: 107357 
   

Ich ermächtige die FWG die Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der FWG 

auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber /Zahlungspflichtiger  _______________________________________________________ 

Kreditinstitut BIC  _______________________________________________________ 

 IBAN DE________________________________________________ 
 
Ort/Datum/Unterschrift   _______________________________________________________ 

http://www.garnisonkirche-potsdam.org/

