
JA, ich übernehme eine Pfeifenpatenschaft!  

 
______________________________ 
Name, Vorname 
______________________________ 
Straße, Hausnummer  
______________________________ 
PLZ, Wohnort 
______________________________ 
Telefon (für etwaige Rückfragen) 
______________________________ 
 e-mail 
 
 Ich möchte eine Pfeifenpatenschaft für insgesamt 

___ Pfeifen übernehmen. Die Patenschaft soll für 
folgende Pfeifen sein: 
_________________________________ 
_________________________________  
_________________________________ 
(Bitte tragen Sie den gewünschten Ton und die Klang-
farbe (Register) ein (siehe Pfeifenübersichtstabelle). 
Wenn Sie keine besondere Wunschpfeife haben, geben 
Sie unten nur einen Betrag an)  

 Ich überweise den Preis von Euro ________ 
(Gesamtpreis bei mehreren Pfeifen) auf das fol-
gende Konto:  
Eine Orgel für Großhansdorf e.V.  
Konto Nr. 179064555  
Sparkasse Holstein (BLZ 213 522 40) 

 Auf der Patenschaftsurkunde soll der folgende 
Name eingetragen werden: 
_______________________________  

 Eine Spendenbescheinigung wird erwünscht.  

 Ich bin mit einer Eintragung im Patenbuch/ 
Spenderbuch oder auf einer Übersichtstafel in der 
Kirche einverstanden 

 Ich bin mit der Nennung meines Namens auf der 
Homepage einverstanden 

 Ich möchte ungenannt bleiben. 

 

____________________________ 
 Datum, rechtsverbindliche Unterschrift 
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