
Sie wollen dabei helfen?Dieses wertvolle Kulturgut

Verein der Freunde
der Benediktinerabtei Weltenburg e. V.

Verein der Freunde
der Benediktinerabtei Weltenburg e. V.

in der Gegenwart bewahren

Hiermit beantrage ich,Die Benediktinerabtei Weltenburg am Eingang
der Weltenburger Enge ist das älteste Kloster
Bayerns. Um 610 gründeten Kolumbaner-Mön-
che aus den Vogesen an diesem einzigartigen Ort
an der Donau einen Ableger ihres Heimatklo-
sters. Seit Mitte des 8. Jahrhunderts leben die
Mönche hier nach der Regel des Heiligen Bene-
dikt von Nursia.

Eine Blüte erlebte Weltenburg im 18. Jahrhun-
dert unter Abt Maurus Bächl (1713-1743).  Er
ließ Abteikirche und Klosteranlage in der heuti-
gen Form errichten. Erstere gilt als ein Haupt-
werk des süddeutschen Barock. Die Brüder Cos-
mas Damian  und Ägid Quirin Asam zeichneten
für Bau und Ausstattung verantwortlich. Sie
wurden damit buchstäblich weltberühmt. 

Mit seiner 1400 hundertjährigen Geschichte
weist Weltenburg ein reiches Erbe auf. Damit
verbindet sich der Generationen übergreifende
Auftrag das Überkommene zu bewahren und die
Gegenwart zu gestalten. 

Der Abtei Weltenburg kommt  heute als Kultur-
träger eine überregionale Bedeutung zu. Die
Mönche widmen ihr Leben den sich daraus erge-
benden Aufgaben. Dabei sind sie auf eine solida-
rische Umgebung angewiesen. Der Verein der
Freunde der Benediktinerabtei Weltenburg e.V.
leistet dafür ideelle und materielle Unterstüt-
zung. 

Im Jahr des großen Pfingsthochwassers 1999
aus gegeben Anlaß gegründet, blickt er mittler-
weile auf eine eigene Geschichte zurück und hat
sich als lebendiges und erfolgreiches Netzwerk
kultursinniger und dem Kloster verbundener
Menschen konstituiert.

„Als Mitglied des Freundeskreises nehmen
Sie unmittelbar am Geschehen im und um
das Kloster teil. Sie erhalten persönliche Ein-
ladungen zu allen kulturellen Veranstaltun-
gen. Dabei treffen Sie sich im Kreis Gleichge-
sinnter und werden selbst zum Botschafter
der Schönheit und Ausstrahlung unseres
Klosters.“

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige und kirchliche Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte
Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils gül-
tigen Fassung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er
verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
(Vgl. §2 der Satzung des Vereins).

Name:________________________  Geburtsdatum: __________

Straße, Hsnr.:____________________________________________

PLZ, Ort: ________________________________________________

Tel.:________________   E-Mail: ____________________________

die Aufnahme in den Verein der Freunde der
Benediktinerabtei Weltenburg e. V.    ab dem _____________

Jahresbeiträge (zutreffendes bitte ankreuzen)

Privatpersonen:
❍ 40 €    oder     ❍ freiwilliger höherer Beitrag __________€

juristische Personen und sonstige Körperschaften:
❍ 80 €    oder     ❍ freiwilliger höherer Beitrag __________€

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE69ZZZ00001110153
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)
Ich ermächtige den Verein der Freunde der Benediktinerab-
tei Weltenburg e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinsti-
tut an, die vom Verein der Freunde der Benediktinerabtei
Weltenburg e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. (Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mei-
nem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.)

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN

Datum, Ort und Unterschrift

Ort/Datum                                    Unterschrift

Spendenbescheinigungen, auch für Mitgliedsbeiträge, 
werden automatisch zugestellt.

Abt Thomas Freihart OSB
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