Mitgliedsantrag
CVJM Eisingen e.V.

Christlicher Verein Junger Menschen CVJM Eisingen e.V.
"Die christlichen Vereine junger Männer haben den Zweck, solche jungen Männer miteinander zu
verbinden, welche Jesus Christus nach der heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen,
in ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich
ihres Meisters unter jungen Menschen auszubreiten."
(Pariser Basis)

Zusatzerklärung des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland:
Die CVJM sind als eine Vereinigung junger Männer entstanden. Heute steht die Mitgliedschaft allen
offen. Männer und Frauen, Jungen und Mädchen aus allen Völkern und Rassen, Konfessionen und
sozialen Schichten bilden die weltweite Gemeinschaft im CVJM.
Die "Pariser Basis" gilt heute im CVJM-Gesamtverband in Deutschland e.V. für die Arbeit mit allen
jungen Menschen.
(Auszug aus §3 der Vereinssatzung)

Beitrittserklärung:
Ich bin mindestens 16 Jahre alt und möchte Mitglied werden im CVJM Eisingen e.V. ab dem _____________
Name
Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort
Geburtsdatum
Datum und Unterschrift des Antragstellers:

__________________________________________________
(bei Minderjährigen bitte Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Der Mitgliedsbeitrag liegt bei:
► 35,00 € (normal)
► 20,00 € (ermäßigt)
Stand 2017.

Die Mitgliedschaft im CVJM kann jederzeit zum Monatsende gekündigt werden.
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Einzugsermächtigung:
Gläubiger-Identifikationsnummer DE44ZZZ00000945703
Mandatsreferenz

________________________________
(wird vom Verein ausgefüllt)

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den CVJM Eisingen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein CVJM Eisingen 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 meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
______________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
______________________________________________________
Straße und Hausnummer
______________________________________________________
Postleitzahl und Ort
______________________________________________________
Name Kreditinstitut

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
BIC:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Beitrittserklärung mit dem Mitglied
__________________________________________________
Vorname und Name*
*Muss nur ausgefüllt werden, sofern Kontoinhaber vom Mitglied (Schuldner) abweicht.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Die Daten werden ausschließlich im Rahmen der Datenschutzbestimmungen verwendet.
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Für unsere gemeinsame Arbeit erbitten wir noch folgende freiwillige Angaben:
Welche Wünsche und Erwartungen hast du an den CVJM Eisingen?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Kannst du den CVJM praktisch unterstützen? Wenn ja, wo würdest du dein Einsatzfeld sehen?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Bitte ausdrucken, vollständig ausfüllen und an den
CVJM Eisingen e.V.
Sonnetstraße 5
75239 Eisingen
senden.
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CVJM Eisingen e.V.
Sonnetstr. 5
75239 Eisingen
Tel.: 07232 / 81963
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