
Ev.-luth. Zisterzienserkloster
AMELUNGSB   RN
KLOSTERSTIFTUNG

Wie kann ich  
die Klosterstiftung  
Amelungsborn  
unterstützen? 

•	 Zustiftung	

•	 spende	

•	 Zweckgebundene	Zuwendungen	

•	 AnlAss-spende	

•	 Vermächtnis	
	

Zuwendungswege	

KontAKt

ANLASS-SPENDE

die	großen	Abschnitte	unseres	Lebens,	Taufen,	Hochzeiten,	
runde	geburtstage	oder	ein	Trauerfall,	bieten	besondere	
Anlässe	für	eine	Zuwendung	als	Spende	oder	Zustiftung.	

VERMÄCHTNIS

Mit	einem	testamentarischen	Vermächtnis	zu	gunsten		
unserer	klosterstiftung	können	Sie	sicherstellen,	dass	ein	Teil	
Ihres	Vermögens	über	Ihren	Tod	hinaus	den	nachfolgenden	
generationen	des	klosters	Amelungsborn	zugute	kommt.	In	
der	Regel	empfiehlt	sich	hierfür	die	Form	der	Zustiftung,	auch	
möglicherweise	mit	einer	Zweckbindung.		weitergehende	ge-
staltungsfragen	können	mit	einem	Rechts-	und	Steuerberater	
und	mit	uns	ausgearbeitet	werden.

ZUWENDUNGSWEGE
Ihre	Zuwendungen	können	Sie	uns	per	Überweisung,
als	dauerauftrag	oder	über	eine	einzugsermächtigung	im
Lastschriftverfahren	zukommen	lassen.	ein	entsprechen-
des	Formular	finden	Sie	am	ende	dieser	Information.
Vergessen	Sie	die	notwendigen	Vermerke	bitte	nicht!

BANKVERBINDUNG
IbAn:	de20	5206	0410	0006	6009	80

KONTAKT
Falls	Sie	weitere	Fragen	haben,	sprechen	Sie	
uns	gern	an.

Für	den	Stiftungsvorstand	der	
klosterstiftung	Amelungsborn
Abt Eckhard Gorka (Vorsitzender)
Michaelisplatz	3	a	|	31134	Hildesheim
abt@kloster-amelungsborn.de
www.kloster-amelungsborn.de

Kloster Amelungsborn, im Herbst 2017

Ja, 
ich	möchte	die	klosterstiftung	Amelungsborn		
unterstützen	und	gebe				

	als	Zustiftung	 	
	als	Spende	 	 	
	einmalig	 	
	halbjährlich	zum	15.02.	und	15.08.					
	jährlich	zum	15.02.

jeweils		 		euro	

bitte	buchen	Sie	den	betrag	erstmalig	ab

(Monat/Jahr)

von	meinem	konto	ab.

datum

unterschrift	

	

Bitte zurücksenden an

klosterstiftung	Amelungsborn
Rote	Reihe	6
30169	Hannover
gabriele.hoy@evlka.de



Der Förderzweck der Klosterstiftung  
Amelungsborn ist in ihrer Satzung auf   
drei dauerhafte Aufgabenfelder des Klosters 
ausgerichtet

•	 das geistliche Leben wird nachhaltig weiter  
ausgebaut,

•	 eine Dauerpräsenz von Gliedern der  
klösterlichen Familie wird angestrebt,

•	 Fürsorge gilt den Mitarbeitenden,  
der Klostertagungsstätte und den  
Gebäuden.

Anders ausgedrückt: 

Zweck der Klosterstiftung ist es zu helfen, das 
seit 1135 bestehende Kloster als geistliches 
Zentrum und Oase für die klösterliche Familie, 
Gemeindeglieder, Besucherinnen und Besu-
cher, Pilger und Tagungsgäste zu erhalten. 

Stiftungen sind vornehmlich darauf angelegt, 
durch die Erträgnisse, die sie aus ihrem Kapi-
tal erwirtschaften, langfristig und nachhaltig 
wirken können. So sind jährlich wiederkehren-
de Förderleistungen möglich. 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie 
Sie die Klosterstiftung Amelungsborn unter-
stützen können:

ZUSTIFTUNG

Zustiftungen	erhöhen	das	grundstockkapital	einer	Stif-
tung.	Sie	werden	verantwortungsvoll	angelegt	und	bleiben
der	Stiftung	für	alle	Zeiten	erhalten.	die	aus	diesem	
grundstockkapital	jedes	Jahr	erneut	erwirtschafteten	
Zinsen	ermöglichen	es,	klosterprojekte	kontinuierlich	zu	
fördern	und	der	Leitung	des	klosters,	dem	konvent,		
Planungssicherheit	zu	geben.	Zustiftungen	müssen	als		
solche	ausdrücklich	benannt	werden,	z.	b.	auf	dem	Über-
weisungsträger	in	dem	Feld	„Verwendungszweck“.	

SPENDE

Spenden	ergänzen	die	kurzfristige	erfüllung	von	Stiftungs-
aufgaben.	Sie	kommen	in	vollem	umfang	den	jeweiligen	
Förderprojekten	direkt	zugute,	erhöhen	aber	nicht	das
auf	die	Zukunft	ausgerichtete	grundstockkapital.	

ZWECKGEBUNDENE ZUWENDUNGEN

wenn	Sie	sich	mit	einem	der	drei	dauerhaften	Aufgaben-
felder	unserer	Stiftung	enger	verbunden	fühlen,	haben	
Sie	die	Möglichkeit	einer	so	genannten	zweckgebundenen	
Zuwendung.

wenn	Sie	eine	zweckgebundene	Zustiftung	wünschen,
vermerken	Sie	auf	dem	Überweisungsträger	im	Feld
„Verwendungszweck“	neben	Zustiftung	auch	deren	
Zweck.	da	für	diese	Zuwendung	ein	gesonderter	Fonds	
angelegt	wird,	sollte	diese	mindestens	20.000	euR		
betragen.

Mit	der	zweckgebundenen	Spende	können	Sie	
auch	Ihre	Spende	einem	bestimmten	Zweck	zuführen.	
dieser	ist	auf	dem	Überweisungsträger	im	Feld	„Verwen-
dungszweck“	zu	vermerken.

Bitte wenden!

Wenn wir den Betrag von Ihrem Konto abbuchen sollen,  
füllen Sie bitte das folgende SEPA-Lastschriftmandat aus - Danke!

unsere	gläubiger-Identifikationsnummer:		
de77ZZZ00000532277

Ich	ermächtige	den	klosterstiftung	Amelungsborn,		
Zahlungen	von	meinem	konto	mittels	Lastschrift	einzu-
ziehen.	Zugleich	weise	ich	mein	kreditinstitut	an,	die	von	
der	Stiftung	auf	mein	konto	gezogenen	Lastschriften	
einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

name	 	 	 Vorname
	

Straße	|	Hausnr.

PLZ	 								Ort	 	

Telefon

Fax	 	

e-Mail	 	

iBAn

Bic

name	der	bank


