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An alle Mitglieder
der KjG Berghausen

Römerberg, 07. Oktober 2013

Zentraler Einzug der Mitgliedsbeiträge und Umstellung auf SEPA

Hallo lies KjG-Mitglied,
liebe Eltern,
du bist als Mitglied bei uns in der KjG Berghausen gemeldet, deshalb wollen wir dich über
folgende Änderungen informieren:
1. Ab dem Jahr 2014 lassen wir die Mitgliedsbeiträge (z. Zt. 24 €/Jahr) unserer Pfarrei
zentral durch die KjG Diözesanstelle Speyer einziehen. Dadurch, dass der
Mitgliedsbeitrag dann direkt von deinem Konto durch die Diözesanstelle abgebucht
wird, sparen wir uns sehr viel Arbeit und auch du musst nicht mehr daran denken,
deinen Mitgliedsbeitrag rechtzeitig zu überweisen. Deshalb würden wir uns sehr
darüber freuen, wenn möglichst alle Mitglieder die beigelegte Einzugsermächtigung
ausfüllen.
Der Mitgliedsbeitrag wird immer am ersten Bankarbeitstag nach dem 1. April eines
jeden Jahres eingezogen. Kann eine Lastschrift wegen falscher Kontodaten oder
fehlender Kontodeckung nicht ausgeführt werden, stellt die Diözesanstelle uns eine
Rechnung über die entstandenen Gebühren (in der Regel 3 €). Deshalb bitten wir dich
uns Änderungen deiner Kontodaten direkt mitzuteilen, da wir dir sonst die
entstandenen Gebühren in Rechnung stellen müssen.
2. Ab dem 1. Februar 2014 werden in Europa die nationalen Zahlungsverkehrssysteme
durch die SEPA ersetzt. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt mit den vorherigen
Bankverbindungen (Kontonummer und Bankleitzahl) keine Überweisungen und
Lastschriften mehr erfolgen können. Deshalb bitten wir dich, auch wenn du uns bereits
früher eine Einzugsermächtigung erteilt hast, die beigelegte Einzugsermächtigung
auszufüllen und uns zu schicken.
3. Außerdem würden wir uns freuen, wenn du uns deine E-Mail-Adresse mitteilst, dann
können wir in Zukunft wichtige Informationen per Mail rausschicken und sparen Papier

Bitte die Einzugsermächtigung bis spätestens 15. Dezember 2013 im Pfarrbüro (Berghäuser
Str. 63a) einwerfen.
Du möchtest kein Mitglied in der KjG Berghausen mehr sein? Das fänden wir sehr schade!
Schicke deine formlose Kündigung bis spätestens 30.11.2013 an info@kjg-berghausen.de
oder per Post an das Pfarrbüro (Berghäuser Str. 63a).
Vielen Dank und liebe Grüße
deine Pfarrjugendleitung

