
Adressangaben

Name, Vorname

Straße

PLZ / Ort

E-Mail

Telefon

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Benediktshofkreis den Jahresbeitrag 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen:

IBAN

BIC

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Ver-
ein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Der Beitrag wird jährlich am ersten Bankarbeitstag  
im November eingezogen.

Eine Zuwendungsbestätigung wird unaufgefordert zu 
Beginn des folgenden Jahres zugesandt.

Datum  Unterschrift

Seien Sie dabei!
Gerne steht Ihnen als Ansprechpartner  
zur Verfügung:

Jochen Elbertzhagen
Benediktshofkreis
Verth 41
48157 Münster
Telefon:  0251 - 98 78 884
Fax  02504 - 73 40 11
E-Mail jo-el@mailbox.org

www.benediktshof.de

Spenden- und Beitragskonto
DKM Münster
IBAN: DE31 4006 0265 0013 0278 00
BIC: GENODEM1DKM

Benediktshofkreis
Verein der Freunde und Förderer
des Benediktshofes e.V.

Werden Sie  
Mitglied!



Der Benediktshof
Wenn Menschen zum ersten Mal den Bene-
diktshof sehen, dann öffnen sich Blick und 
Herz und für viele beginnt in dem Moment 
eine jahrzehntelange Romanze mit dem Hof. 

Der Benediktshof strahlt Ruhe und Stille aus, die 
großzügigen Räume mit Blick ins Grüne mitten in 
den weiten Emsauen bewirken eine Veränderung im 
inneren Raum der Menschen. Dieser Ort losgelöst 
von Straßenlärm und Handyklingeln, von ständigen 
Erreichbarkeiten lädt dazu ein, sich neu mit sich 
zu verbinden. Er schafft innen wie außen Rückzug 
vom Alltag und die dort gewonnenen Energien und 
Einsichten lassen sich in den Alltag integrieren. 

Menschen treffen hier auf andere Menschen, die 
mit praktischen und spirituellen Fragen kommen. 
Es findet Begegnung und Austausch statt in einem 
geschützten und gleichzeitig offenen Raum.

Um diesen besonderen und in der heutigen Zeit sel-
ten-gewordenen Ort mit seinen zahlreichen Angebo-
ten und Rückzugsräumen in den Gebäuden und mit 
den Gartenanlagen aufrechtzuerhalten und weiter zu 
gestalten, freuen wir uns über Ihre Unterstützung.

Der Benediktshof ist finanziell unabhängig. Er 
erhält weder kirchliche noch öffentliche Zuschüsse 
und ist daher dringend auf Spenden angewiesen.

Der Benediktshofkreis
Der Benediktshofkreis ist ein gemeinnütziger  
Verein, der den Hof und einzelne Projekte gezielt  
unterstützt. Der Verein finanziert sich allein aus  
Spenden und Mitgliedsbeiträgen

So sieht die Hilfe konkret aus

 �  Beteiligung an den laufenden Kosten des Hofes 
mit seinen umfangreichen Außenanlagen.

 �  Gezielte finanzielle Unterstützung einzelner An-
schaffungen und Projekte.

 �  Zuschüsse zu Einzelstunden in besonderen Fällen.

 �  Ehrenamtliches Engagement bei Arbeitstagen auf 
dem Benediktshof.

Ja, ich engagiere mich gern!

Ich möchte dem Benediktshofkreis als Mitglied beitre-
ten und unterstütze ihn mit einem jährlichen Beitrag 
von 
  (Mindestbetrag 50 € im Jahr)
  zusätzlich als einmalige Spende

   Ich möchte mich ehrenamtlich enga-
gieren, bitte rufen Sie mich an.

Der Benediktshofkreis ist als gemeinnütziger Verein an-
erkannt. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich 
absetzbar. 

Mitglieder des Fördervereins erhalten bei den Bene-
diktshofwochenenden an Pfingsten und im Advent eine 
Ermäßigung der Kursgebühren.
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