
EINZUGSERMÄCHTIGUNG

................................................................

................................................................
(Name und Anschrift des Kontoinhabers)

Hiermit ermächtige ich/wir den Verein Freundeskreis 

uns zu entrichtenden Jahresbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten 
meines /unseres Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

................................................................
Konto-Nr.   –   Bankleitzahl

genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung 

-

................................................................

Absender (in Druckschrift)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Freundeskreis der Abtei St. Marienthal e.V.

St. Marienthal 1

02899 Ostritz-St. Marienthal

Tel. 035823 / 77-300       Fax: 035823 / 77-301

www.kloster-marienthal.de 

e-Mail: kloster-marienthal@t-online.de

Freundeskreis der Abtei St. Marienthal

„Porta patet – cor magis“

-

-

christlich geprägten Raum geschehen. Damit will die Ab-

Cîteaux weitertragen. 

St. Marienthal e.V.
Er hat sich die Aufgaben gesetzt:

Interesse zu wecken und dabei den Gedanken der Öku-

– ihre Verbindungen über die Landesgrenzen hinaus zu 

– die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bege-

Die Mitglieder kommen einmal im Jahr in St. Marienthal 

dem Kennenlernen und der Begegnung auch mit den 
-

ten die Mitglieder das Mitteilungsblatt ‚ora et labora’ des 
Freundeskreises und in der Weihnachtszeit  einen Jahres-
bericht aus der Abtei.

-
-
-

-
rienthal zu engagieren und Mitglied im Freundeskreis zu 
werden!



mehr als zweihundert Mitglieder des Freundeskrei-
ses Kloster St. Marienthal e.V. haben sich bundes-

auch in aktuellen Anliegen. 

-
gen Bedeutung der Abtei St. Marienthal auseinander 
zu setzen. Dafür nutzen wir unsere halbjährlich er-
scheinende Informationsschrift „ora et labora“ und 
unser Jahrestreffen im Oktober. 

-

Hinsicht. Das ist nach dem unfassbaren Hochwasser 

Durch die breite Mitgliedschaft ist eine Verbindung 

Einrichtungen der Region und über die Grenze hin-
weg zu unseren Nachbarn gewachsen. Dadurch ist 
uns die historische und geistige Rolle der Abtei und 
nicht zuletzt die Ökumene noch bewusster geworden.

-
-

bereichern.

Herzlichst
Ihre Maria Michalk

 

BEITRITTSERKLÄRUNG

St. Marienthal e.V. in folgender Form unterstützen:

der Abtei St. Marienthal e.V.“ werden und bin bere-
-

trichten.

-

................................................................
Name/Vorname

................................................................
Straße

Telefon/Fax

Datum                                      Unterschrift


