
Verein der Freunde und Förderer 
der Abtei Mariawald e.V.  
 
 

 

 

Wer Gott sucht, sucht die Stille – dieser Spruch, der im 

Gästetrakt der Abtei Mariawald geschrieben steht, ist 

bezeichnend für das Leben der Zisterziensermönche 

Strengerer Observanz (Trappisten) in diesem Kloster. Scheinbar abgeschieden und isoliert steht es 

wie eine Oase in der Wüste – und ist doch gleichzeitig durch das tägliche Gebet für die Welt mitten 

in ihr. Wer an diesen Ort kommt, erfährt hautnah die Gegensätze von Ruhe und Lärm und kann 

etwas ahnen von erfüllter Einsamkeit und Stärke, die sich hier verbirgt. Menschen in Not, Ratsu-

chende und Gottsuchende finden Hilfe, wenn sie an die Klosterpforte klopfen. Der Verein der 

Freunde und Förderer der Abtei Mariawald e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Ort der Stille 

und Gottesnähe zu erhalten und die Mönche bei ihren „weltlichen“ Problemen mit Sachverstand 

und finanziellen Mitteln zu unterstützen. 

Der Vorstand 
 

Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 

Herr Wilhelm Scheuvens -  Tel.: (02444) 20 35  -  Telefax: (02444) 3308     E-Mail:     notar.scheuvens@notarnet.de 

 

 

 

hier abtrennen und an  den            Verein der Freunde und Förderer der Abtei Mariawald e.V.                                      senden 

                                                               Herrn Wilhelm Scheuvens, Kastanienweg 8, 53937 Schleiden-Gemünd 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Beitrittserklärung 

 
Hiermit beantrage ich     Name :           …………………………………………………………… 
 
                                     Vorname:        …………………………………………………………… 
 
                                     Straße:            …………………………………………………………… 
 
                                     PLZ/Ort:          …………………………………………………………… 
 
                                     Telefon            …………………………………………………………… 
 
   freiwillige Angaben  E-Mail:             …………………………………………………………... 
   
                                     Beruf:              …………………………………………………………… 
 
                                     Geburtsdatum: ………………………………………………………….. 
 
meinen Beitritt ab dem :                       …………………………………………………………… 
 

zum Verein der Freunde und Förderer der Abtei Mariawald e.V. 
 
 
 
 
--------------------------------------------                           --------------------------------------------------------

Ort und Datum                                                            Unterschrift    

 

 



SEPA-Lastschriftmandat  (früher: Einzugsermächtigung) 
 
 

Verein der Freunde und Förderer der Abtei Mariawald e.V.,  
Abtei Mariawald, 52396 Heimbach 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE12ZZZ00000052424 
Mandatsreferenz:    wird separat mitgeteilt  
 
Ich ermächtige den Verein der Freunde und Förderer der Abtei Mariawald e.V, 
 
meinen Mitgliedsbeitrag von    _______________  €   
 
vierteljährlich  /  halbjährlich / jährlich (Nichtzutreffendes bitte streichen). 
 
von meinem Konto mittels Lastschrift bis auf Widerruf einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von dem Verein der Freunde und Förderer der Abtei Mariawald 
e.V, auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.  
 

 
_____________________________  
Vorname und Name (Kontoinhaber)  
 
 
_____________________________  
Straße und Hausnummer  
 
 
_____________________________  
Postleitzahl und Ort  
 
 

_____________________________  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut (Name)   BIC 
 
 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN  
 
 
 
 
_____________________________  
Datum, Ort und Unterschrift 
 
 

Hinweis: Ihre Angaben werden zu Abrechnungs- und Vereinsverwaltungszwecken datentechnisch 
gespeichert. 
 


