
Weil ich das Gute will ...

in der Caritas

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber): 

_______________________________________________________
Vorname, Name

_______________________________________________________
Straße und Hausnummer

_______________________________________________________
PLZ und Ort     

IBAN (max. 22 Stellen)

BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort ___________________________________________________

Datum ________________________________________________

Unterschrift Kontoinhaber ________________________________

Datenschutz

Ich stimme zu, dass meine Daten unter Beachtung des Daten-
schutzrechtes verarbeitet und gespeichert werden. 

Datum und Unterschrift___________________________________

Die beiden ausgefüllten Seiten bitte abschneiden 
und senden an: 

Caritasverband für die 
Diözese Eichstätt e.V.
Residenzplatz 14
85072 Eichstätt                                                                 8/2020

Mitglied werden

Beitrittserklärung

Ja, ich will die Caritas stärken und fördern. 
Deshalb erkläre ich die Mitgliedschaft beim Caritasverband 
für die Diözese Eichstätt e.V.

Ich bezahle einen Jahresbeitrag von
O 13 EUR      O 19 EUR      O 26 EUR      O .............   EUR

Ich bin für die Caritas in ...........................................................  

ehrenamtlich tätig als ............................................................. .

Name, Vorname ______________________________________

Straße, Nr.  ___________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________

Pfarrei _______________________________________________

Geburtsdatum ________________________________________

Telefon ______________________________________________

Datum _______________________________________________

Unterschrift __________________________________________

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Zahlungsempfänger: 
Caritasverband für die Diözese Eichstätt e.V.
Residenzplatz 14, 85072 Eichstätt

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE76ZZZ00000012472

Mandatsreferenz:
100-M-Mitgliedsnummer 

SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger (Name siehe oben),
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungs-
empfänger (Name siehe oben) auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen. 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung



Es gibt so viele Möglichkeiten, 
etwas füreinander zu tun: 
sich Zeit nehmen für die Familie und für Freunde, 
Nachbarschaftshilfe leisten, 
sich um Flüchtlinge kümmern, 
im Elternbeirat mitarbeiten. 

Als Mitglied der Caritas kann ich sogar 
über meinen persönlichen Wirkungskreis hinaus 
für andere da sein. 

Die Verantwortung für die Welt 
und gegenüber unseren Kindern 
endet schließlich nicht an unserer „Nasenspitze”. 
Das gilt besonders für uns als Christen.

� zeigen ein Herz für Menschen, die es 

im Leben schwer haben und im Alltag 

Unterstützung brauchen

� stärken Hilfe in all ihrer Vielfalt - von der 

Sozialstation über das Altenheim 

und die Behinderteneinrichtung bis zum 

Kindergarten und zur Beratungsstelle

� sind der Rückhalt für das Engagement 

der Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

� stärken das Gewicht des Caritasverbandes

als Anwalt der Menschlichkeit

� sind durch das vierteljährliche Mitglieder -

magazin „Sozialcourage“ informiert über 

soziale Entwicklungen im Bistum Eichstätt

und in ganz Deutschland

caritas
ist

� das Angebot der Katholiken an alle Menschen, 
die Hilfe, Schutz oder Geborgenheit suchen

� sichtbarer Ausdruck gelebten christlichen 
Glaubens

� eine Vielzahl von sozial-caritativen Einrichtungen 
direkt in der Nähe der Menschen

� das Zusammenwirken von ehrenamtlichen, 
hauptamtlichen und fördernden Helfern

� politisches Engagement für Gerechtigkeit 
und Menschlichkeit in unserem Gemeinwesen.

Mitglieder

Mensch sein
Verantwortung bekennen

Rückhalt geben

�


