
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache 
in Thailand 

 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 
Hiermit melde ich mich / melden wir uns für die Zeit meines / unseres Aufenthaltes in 
Thailand als Mitglied/er der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache an. 
 
 
 
Vor- und Nachname ………………………………………………………………………………………………………… 
 

geboren am ..………………  in  ……………………………........... 
 
.  getauft* am ………………… in  ……………………………........... 

 
 
Ehepartner /in  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

geboren am ..………………  in  ……………………………........... 
 
.  getauft* am ………………… in  ……………………………........... 

 
 
Kind  ………………………………………………….... 
 

geboren am ..………………  in  ……………………………........... 
 
.  getauft* am ………………… in  ……………………………........... 

 
 
Kind  ………………………………………………….... 
 

geboren am ..………………  in  ……………………………........... 
 
.  getauft* am ………………… in  ……………………………........... 

 
 
Kind  ………………………………………………….... 
 

geboren am ..………………  in  ……………………………........... 
 
.  getauft* am ………………… in  ……………………………........... 

 
* wenn genaues Taufdatum und Ort nicht bekannt sind, reicht auch eine Jahres- und Landesangabe! 
 
 
Straße  ………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
 
Wohnort …………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 
 
Telefon ………………………………………………… E-Mail ……………………………………………………..…….. 



Mitgliedsbeitrag/Kirchgeld 
 
 

Die Deutsche Evangelische Gemeinde in Thailand wird ideell und finanziell durch ihre Mitglieder getragen.  
Da die Gemeinde nur einen kleineren Teil ihrer Einnahmen durch Zuwendungen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) erhält, ist sie auf Mitgliedsbeiträge angewiesen, deren Höhe die Mitglieder selbst festlegen. 
 

Dieser Mitgliedsbeitrag wird in Form eines Kirchgelds erhoben und ist in Deutschland oder in Thailand als 
Spende steuerlich absetzbar. Das Kirchgeld wird grundsätzlich für jedes Gemeindemitglied gesondert fällig. 
Grundlage für das Kirchgeld ist eine freiwillige Selbsteinstufung der Mitglieder. Der Kirchengemeinderat hat 
dafür folgende Stufen festgelegt: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Das bedeutet, dass für Gemeindemitglieder ohne eigenes Einkommen (Partner/innen, Kinder) kein Kirchgeld 
fällig wird. 
 

Bitte schätzen Sie selbst ein, mit welchem Beitrag Sie sich an den Kosten unserer Gemeindearbeit beteiligen 
wollen.  
In Deutschland liegt der Kirchensteuersatz in den meisten Bundesländern bei 9% der Lohn- und 
Einkommenssteuer. Das Kirchgeld in unserer Gemeinde liegt etwa bei der Hälfte der in Deutschland fälligen 
Kirchensteuer. 
 

Bitte nehmen Sie die Zahlung für das jeweils laufende Jahr bis zum Ende des ersten Jahresquartals vor. Eine 
Aufteilung der Beitragszahlung in mehrere Raten ist auf Anfrage möglich. 
 

Evangelische Bank: IBAN:  DE21 5206 0410 0000 4105 19,  BIC: GENODEF1EK1 
Bangkok Bank, Emporium Branch:       Account No. 096-3-00826-3  “German Protestant Church in Thailand” 
 

Bitte bei Verwendung der thailändischen Bankverbindung den Überweisungsbeleg mit dem Namen des 
Spenders / der Spenderin per E-Mail an die Gemeinde schicken – sonst können wir weder den 
Verwendungszweck der Spende noch den Namen des Spenders / der Spenderin identifizieren! 
 

 
 
Ich bin / wir sind bereit, mich / uns an den Kosten und Projekten der Gemeinde mit folgendem 
Beitrag pro Jahr zu beteiligen: 
         ___________________________  
 
Ich zahle / wir zahlen außerdem in Deutschland / in der Schweiz Kirchensteuer: 

���Ja   ���Nein 
 
Ich stimme zu / Wir stimmen zu, dass mein Name / unsere Namen unter der Rubrik „Herzlich 
willkommen“ im nächsten Gemeinderundbrief veröffentlicht wird / werden. 

���Ja   ���Nein 
 
Über die Mitgliedsbeiträge und Spenden an die Gemeinde werden unaufgefordert 
Spendenbescheinigungen ausgestellt. 

���Ich benötige / wir benötigen eine Thai Baht-Spendenbescheinigung in englischer Sprache. 

���Ich benötige / wir benötigen eine EURO-Spendenbescheinigung in deutscher Sprache. 

 
 
 
 

…………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum   Unterschrift/en aller Mitglieder, die mindestens 18 Jahre alt oder konfirmiert sind 
            April 2019 
 
 
 

Jahreseinkommen in EUR 
(brutto) Jahresmitgliedsbeitrag in EUR 

bis 10.000 0 
10.000 - 25.000 50 - 450 
25.000 - 40.000 450 - 750 
40.000 - 55.000 750 - 1000 
55.000 - 70.000 1000 - 1300 

70.000 und mehr 1300 - 2000 


