
GERMAN LUTHERAN CHURCH OF ST ALBANS/LUTON 
Registered Charity No 1096675 

 

Liebe Freunde der deutschen Gemeinde St Albans, 

Über Geld spricht man nicht ... heißt es zumindest. Aber wir glauben, dass wir es doch einmal tun 

sollten. Ihnen ist sicher bekannt: unsere Gemeinde finanziert sich zum großen Teil durch die Beiträge 

ihrer Mitglieder. Wir bekommen keine staatliche Unterstützung, auch nicht von der EKD.  

Durch Ihr Geld können Gottesdienste gestaltet, Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 

Senioren finanziert und innovative Projekte unterstützt werden. Natürlich versuchen wir, sparsam zu 

haushalten und auch durch Fundraising-Aktionen wie Bring & Buy Gelder zu erwirtschaften.  

Trotzdem bleiben Ihre freiwilligen Beiträge ein wichtiger Pfeiler unserer Finanzen.  

Der Gedanke der Freiwilligkeit ist und bleibt uns wichtig! Und für uns ist völlig klar und 

selbstverständlich, dass sich die Unterstützung ihrer Gemeinde ganz nach Ihren Möglichkeiten 

richten muss. Jeder Beitrag ist uns herzlich willkommen.  

Wie kann ich meinen Beitrag leisten? 

 Überlegen Sie doch, ob Sie nicht einen Dauerauftrag einrichten (standing order). Dieser 

kann leicht von Ihnen eingerichtet und jederzeit geändert werden. Uns erspart es viel 

Verwaltungsarbeit. Unsere Bankverbindung: Natwest, sort code 60-10-10, account number 

01245988 

 Sie können Ihren Beitrag auch in einem der Gottesdienste anonym in die Kollekte geben. Die 

Gemeinde kann auf alle Kollektenbeiträge pauschal 25% Zuschuß beim Finanzamt 

beantragen, weshalb diese Option besonders für diejenigen Mitglieder attraktiv ist, die nicht 

steuerpflichtig sind. 

 Wenn Sie mit einem Scheck bezahlen möchten, dann stellen Sie diesen bitte aus auf 

„German Lutheran Church St Albans“ und schicken ihn an Jochen Hoffmann, 14 Hopground 

Close, St Albans AL1 5TA 

Wir sind gerne für Sie da! Bitte wenden Sie sich mit Anregungen, Lob, Kritik oder sonstigen Fragen an 

das Pastoren-Team oder die Kirchenvorsteher.  

 

Bernd Rapp   Dorothea Redpath   Jochen Hoffmann 

Pastor    Vorsitzende des Kirchenvorstandes Schatzmeister 

 



Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche St Albans / Luton 
German Lutheran Church of St Albans / Luton 

A registered charity number 1096675 
Mitglied der Evangelischen Synode Deutscher Sprache in Großbritannien 

Aufnahmeformular 
Ich erkläre hiermit meinen Wunsch, als Mitglied in die Deutsche Evangelisch-Lutherische 
Kirche St Albans / Luton aufgenommen zu werden. 

Ich habe eine Fassung der derzeit gültigen Gemeindeordnung erhalten, zur Kenntnis 
genommen und akzeptiere sie. 

Ich stimme der elektronischen Datenverarbeitung zu. Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. Die Datenschutzerklaerung unter http://german-church.org/london-
ost/beitrittpdf/PrivacyNotice.pdf habe ich zur Kenntnis genommen 

Ich bin bereit, bis auf weiteres einen Jahresbeitrag in Höhe von £               zu zahlen und füge 
eine entsprechende Beitragserklärung bei. 

Name:      Vorname:      

Adresse:            

             

Telefon:            

e-mail:            

Geburtsdatum:     Geburtsort:     

Tauftag:      Taufort:     

Konfirmationstag:     Konfirmationsort:     

 
Name des Kindes  Geburstag und -ort Taufdatum und -ort 

          _______ 

          _______ 

Datum:     Unterschrift:     

 

Für den Kirchenvorstand: 

Datum:     Unterschrift:     
 
Das Formular bitte ausgefüllt an den Schatzmeister schicken (Jochen Hoffmann, 14 
Hopground Close, St Albans, AL1 5TA) 



Beitragserklärung (vertraulich) 
Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche St Albans/Luton 

 

Nummer (falls bekannt):_____  

 

Name in Druckschrift:_______________________ 

 

Hiermit erkläre ich, bis auf weiteres £_________ 

monatlich/vierteljährlich/jährlich* , per standing order / Scheck für die Arbeit 

der Gemeinde St Albans/Luton beizutragen. 

 

Gift Aid Declaration besteht/wird gewünscht/nicht gewünscht 

* (nicht Zutreffendes bitte streichen!) 

 

Unterschrift:_________________________ geb.:_______________ 

 

Adresse:_____________________________________________ 

 

          _____________________________________________ 

 

Telefon:   ________________________ 

 

Email: ________________________ 

 

Die Beitragserklärung bitte ausgefüllt und unterschrieben zurück an den Schatzmeister der 

Gemeinde schicken (Jochen Hoffmann, 14 Hopground Close, St Albans, AL1 5TA). 



GIFTAID DECLARATION 
 
Please treat as Gift Aid donations all qualifying gifts of money made to: 
 

GERMAN LUTHERAN CHURCH OF ST ALBANS/LUTON 
 
 (Please tick): 

 In the current tax year  _____ 

 In the past four tax years _____ 

 In future tax years  _____ 

 

I confirm I have paid or will pay an amount of Income Tax and/or Capital Gains Tax for each tax year 
(6 April to 5 April) that is at least equal to the amount of tax that all the Charities or Community 
Amateur Sports Clubs (CASCs) that I donate to will reclaim on my gifts for that tax year.  

I understand that other taxes such as VAT and Council Tax do not qualify.  

I understand the charity will reclaim 25p of tax on every £1 that I give on or after 6 April 2008.  

 

Donor details 
 
Title ______ First name or initials____________________________________________ 
 
Surname_______________________________________________________________ 
 
Address and Postcode_____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Date____________ Signature_______________________________________________ 
 
 
Please return this form to Jochen Hoffmann, 14 Hopground Close, St Albans, AL1 5TA.   
 
Please notify the treasurer at the above address should you wish to cancel this declaration, or of any 
change to your name/address, or if you no longer pay sufficient qualifying tax to comply with Gift 
Aid rules. 
 
If you require any clarification or have any further questions about this form, please feel free to 
contact Jochen Hoffmann (email jochen.hoffmann@live.co.uk). 

mailto:jochen.hoffmann@live.co.uk
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