N
E
D
N
SPE
für

ra
chona F
s
i
r
h
C
e
di

uenfeld

NEU: ONLINE
mit Kreditkarte
oder per
TWINT

CHRISCHONA FRAUENFELD & FINANZEN
Die Chrischona Gemeinde in Frauenfeld ist eine evangelische Freikirche
und gehört zum Verband „Chrischona Schweiz“. Alle Aufwendungen für
unsere Arbeit werden durch freiwillige Spenden von Mitgliedern, Freunden
und Besuchern getragen. Unsere Gemeinde erhält weder Steuergelder
noch sonstige staatliche Unterstützung. Wir informieren unsere
Gemeindebesucher periodisch transparent über Einnahmen und
Ausgaben. Die Buchführung, die Bilanz und Erfolgsrechnung werden
jährlich von der Revisionsstelle kontrolliert und der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorgelegt.
Die Gehälter der angestellten Mitarbeiter entsprechen den Vorgaben
unseres Dachverbandes und dessen Gehaltsordnung. Neben unserem
eigenen Unterhalt (Lohn- und Betriebskosten) unterstützen wir als
Gemeinde weltweit verschiedene Missions- und Entwicklungsprojekte.
Bezüglich der Spenden wird niemand zu einem festen Mitgliederbeitrag
verpflichtet oder entsprechend kontrolliert. Wir sind dankbar für Viele, die
in diesem Bereich die Arbeit der Chrischona Frauenfeld mittragen. Ohne
das mittragen Vieler ist unsere Arbeit nicht möglich. Wir sehen es als
Vorrecht an, auch im Finanziellen einen Beitrag für die Gemeindearbeit
leisten zu können. Dabei ist uns der biblische Grundgedanke aus dem
2. Korintherbrief 9,7:
„So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar
freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich
gibt.“
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Es gibt verschiedene Wege, die Gemeindearbeit der Chrischona
Frauenfeld zu unterstützen:
BANKÜBERWEISUNG / DAUERAUFTRAG
Entweder als Einzelüberweisung oder als Dauerauftrag. Banken und
Postfinance bieten die Möglichkeit, für regelmässige Zahlungen einen
Dauerauftrag einzurichten. Du kannst den Dauerauftrag elektronisch im EBanking erfassen oder mit dem entsprechenden Formular deiner Bank/
Postfinance schriftlich in Auftrag geben. Ein Dauerauftrag kann mit
beliebigem Rhythmus (monatlich, quartalsweise…) für eine bestimmte
Zeit oder bis Widerruf eingerichtet werden. Möchtest du zum Beispiel
monatlich einen bestimmten Betrag spenden, so ist dies der einfachste
und bequemste Weg.
EINZAHLUNGSSCHEIN
Einzahlungsscheine unserer Gemeinde findest du an unserer Infotheke.
Wenn du eine Zweckbestimmung deiner Spende wünschst, kannst du dies
auf dem Einzahlungsschein vermerken. Gerne senden wir dir auch
Einzahlungsscheine zu. Bitte melde dich einfach an der Info-Theke.
KOLLEKTE (Sammlung oder Kässeli beim Ausgang)
Mit der Kollekte in unseren Sonntagsgottesdiensten förderst du das
breite Angebot unserer Gemeinde. Mit diesem Geld unterstützen wir auch
unsere Missionare und verschiedene Hilfsprojekte. Auch dieser Beitrag ist
absolut freiwillig.
ZINSLOSES DARLEHEN
Auf der Bank gibt’s im Moment fast keinen Zins. Willst du uns für das
Projekt ein zinsloses Darlehen überlassen? Auch das würde uns sehr
weiterhelfen. Bitte kontaktiere uns, damit wir die Details für den
Darlehensvertrag vereinbaren können (paul.bruderer@chrischona.ch).
LEGAT/ERBSCHAFT
Selbstverständlich ist es auch möglich, die Chrischona Frauenfeld mit
einem Legat/Erbschaft (oder einem Anteil) zu bedenken. Dies wird
vielleicht dann sinnvoll, wenn kein Ehepartner, Kinder oder Eltern mehr
leben und mit dem Vermögen etwas Sinnvolles bewirkt werden soll.

ONLINE / KREDITKARTE
Seit Neuem gibt es auch die Möglichkeit, eine Spende über die sichere
Seite unseres Zahlungspartners Paypal abzuwickeln. Infos findest du auf
unserer Website im Bereich: Gemeindeleben/Kontakt/Spenden.
ONLINE / TWINT
Twint ist ein neues Schweizer online-Bezahlsystem. Falls du TWINT nutzt,
kannst du folgende QR-Codes direkt für eine Spende nutzen. Du kannst
zwischen 3 Beträgen wählen. Am Besten deckst du die anderen beiden
Codes ab damit deine Kamera nicht den falschen Code scannt.
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UNSERE KONTOANGABEN:
Bank: Thurgauer Kantonalbank, 8570 Weinfelden, Schweiz
Kontoinhaber: Chrischona Schweiz, Chrischonarain 200, 4126 Bettingen
IBAN: CH33 0078 4152 0463 8580 3,
BIC: KBTGCH22XXX, Postkonto: 85-123-0
Das Konto läuft auf den Dachverband, zu dem wir gehören. Geld, das auf dieses Konto
einbezahlt wird, kommt aber ausschliesslich unserer Gemeinde in Frauenfeld zugute – Bitte
nicht verwirren lassen durch die Adresse des Chrischona-Hauptsitzes in Bettingen!

