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Freunde.
Wir brauchen

Förderer.
Seit über 35 Jahren gibt es
in Neuss die ökumenische
TelefonSeelsorge.

Sie ist für alle im Rhein-Kreis
Neuss unter den Rufnummern
oSoo rrr o ut und
o8oo r:.r o zzz kostenlos
erreichbar.

6o Frauen und Männer
leisten dort Tag und Nacht
anonym, verschwiegen
und ehrenamtlich Dienst
als Gesprächspartner in
persönlichen Lebensfragen.
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Fö rd erve rei n Te lefonSeelsorge
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Die Arbeit der TetefonSeetsorge Neuss , möchte ich unterstützen

ZurAusübungihrerTätigkeitbedarf Meitrittsantrag
es einer umfangreichen und stän- ' lch möchte Mitglied im Förderverein
digen Aus- und Weiterbildung der ; TetefonSeelsorge Neuss e.V. werden und zahte
Mitarbeitenden. Sie wird gewähr- . als Mindestjahresbeitrag 25,- Euro oder
leistet durch regelmäßige Super- I - Euro monatlich/iährtich.
vision sowie durch die Teilnahme
an Tagungen und Seminaren. Die n Spendenerklärung
zunehmenden Anforderungen und lch unterstütze den Förderverein durch
die Notwendigkeit der Ausbildung , eine Spende von - Euro.
für neue Mitarbeiterinnen und Mit- |
arbeiter erfordern Finanzmittel, die n Einzugsermächtigung
von den Kirchen allein nicht mehr ' lch ermächtige den Förderverein,
getragen werden können. , den Betrag per Lastschrift einzuziehen:

' Der Förderverein TetefonSeelsorge
Neuss e.V. trägt seit seiner Gründung
in 997 wesentliche Anteile der
Kosten für die Aus- und Fortbildung.
Damit das auch in Zukunft mögtich
sein wird, ist er auf die Beiträge sei-
ner Mitglieder und auf zusätzliche
Spenden angewiesen.

Werden Sie Freund und Förderer.

Der Förderverein Förderverein TelefonSeelsorge Neuss e.V.
ist vom Finanzamt Postfach ro r4t3. 4414 Neuss

anerkannt. Sie erhal- Telefon ozt3tlz3575
ten eine steuerlich Telefax ozt3tlz3t89

wirksame Spenden-
bescheinigung.

Spendenkonto

Konto 8oo4o736, Sparkasse Neuss, I
BLZ3o55oooo

GEBU RTSDATUM

PLZ / ORT

KONTOI NHABER

GELDINSTITUT

lch bin damit einverstanden, dass meine persönlichen
Daten in elektronischer Form durch den Förderverein
gespeichert werden.

UNTERSCHRIFT


