Ermächtigung zum Einzug Ihres Vereinsbeitrages:
SEPA-Lastschriftmandat:
Hiermit ermächtige ich den CVJM Lauf e. V., Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die vom CVJM Lauf e. V. auf mein
Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungszeitraum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Mitglied im CVJM Lauf…

Die Pariser Basis
„Die Christlichen Vereine Junger Menschen haben den Zweck, solche jungen Menschen 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
Menschenn auszubreiten.“

Die diesem Mandat zugrunde liegende Mandatsnummer wird
Ihnen gesondert mitgeteilt.
Unsere Gläubiger-ID lautet: DE30LAU00000233296

Name des Kontoinhabers

…Teil einer großen Gemeinschaft!
Adresse des Kontoinhabers,
wenn diese von der Mitgliedsadresse abweicht

IBAN des Zahlungspflichtigen

Name des Kreditinstituts

Die Grundlage
der CVJM-Arbeit:

Die CVJM sind als eine Vereinigung junger Männer entstanden. Heute steht die Mitgliedschaft
allen offen. Männer und Frauen, Jungen und
Mädchen aus allen Völkern, 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.

BIC des Kreditinstituts

Kontakt:

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Zahlungsart: wiederkehrende jährliche Zahlung
Über den jeweils gültigen Mitgliedsbeitrag hinaus unterstütze
ich den CVJM Lauf zusätzlich mit _______ € pro Jahr.
Dieser Betrag soll zusammen mit dem Mitgliedsbeitrag von meinem / unserem Konto abgebucht werden.
Vereinsinterne Bearbeitungsvermerke
(von Mitarbeitern des CVJM Lauf auszufüllen)

Annahmedatum

Name des annehmenden TMs

Derzeit besuchte Gruppen

Mitgliedsnummer

Christlicher Verein Junger Menschen e. V.
Bergstraße 8
91207 Lauf

für alle Generationen

Telefon 09123 13888
E-Mail info@cvjm-lauf.de
vorstand@cvjm-lauf.de
weitere Informationen unter
www.cvjm-lauf.de
CVJM Lauf e. V.

Der CVJM Lauf…

…ist mit etwa 600 Mitgliedern der größte christliche Jugendverband im Landkreis Nürnberger
Land
…bietet seit 1898 Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche in Lauf an
…ist offen für alle, egal welcher Konfession, ob
jung oder alt, weiblich oder männlich

Unsere Arbeit…
…finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und
Spenden
…wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern aus allen
Generationen getragen und unterstützt

Erklärung zum Datenschutz

Antrag auf Mitgliedschaft

(Kopie für das Mitglied)

gemäß der Satzung des CVJM Lauf e. V.

Ich willige ein, dass die auf dem Mitgliedsantrag aufgeführten personenbezogenen Daten vom CVJM Lauf e.V. zum Zweck der Mitgliederverwaltung erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.
Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen
kann. Der CVJM Lauf versichert, dass meine bzw. dem neubeantragten Mitglied (bei Minderjährigen der/die gesetzliche(n) Erziehungsberechtigte(n) datenschutzrechtlichen Belange ohne Einschränkung gewährleistet werden und
keine Übermittlung meiner Daten an Dritte ohne meine Einwilligung erfolgt.
Ich wurde davon informiert, dass ich Informationen über meine gespeicherten
Daten über Vorstand oder Mitgliederverwaltung einholen kann.

Vorname

Nachname

Konfession (für statistische Zwecke)

Geburtsdatum

Der Wunsch nach einer CVJM-Bayern-Mitgliedskarte*** beinhaltet mein Einverständnis, die hierzu benötigten Daten dem CVJM-Bayern e.V. weiterzuleiten.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich oder die
von mir angemeldeten Personen auf Fotografien oder Filmen abgebildet und
dass diese Fotografien oder Filme verarbeitet oder öffentlich vorgeführt werden dürfen. Das Recht des Widerspruchs bei der Aufnahme behalte ich mir im
Einzelfall jedoch ausdrücklich vor.

Nutzen Sie unsere vielseitigen Angebote:
TTGruppen für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene
TTSport
TTMusik und Musical
TTKochen
TTGlauben leben
TTFreizeiten
TTGottesdienste

Helfen Sie mit,
damit wir weiterhin vielfältige Angebote für alle
Generationen bieten können, zum Beispiel
TTdurch Ihre Mitarbeit,
punktuell oder regelmäßig
TTmit einer Mitgliedschaft
TTüber eine Spende,
egal ob klein oder groß,
einmalig oder regelmäßig

Spendenkonto

IBAN DE07 76050101 0240123893
Sparkasse Nürnberg
BIC SSKNDE77XXX

Mitgliedsbeiträge (Stand 01.01.2011)
bis zum 13. Lebensjahr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24,00 €
bis zum 17. Lebensjahr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30,00 €
bis zum 26. Lebensjahr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36,00 €
ab dem 27. Lebensjahr (Vollmitglied).  .  .  48,00 €
Beitrag der Familienmitgliedschaft*.  .  .  .  15,00 €
Zusätzlicher Beitrag für Mitglieder der Tischtennisabteilung**:
bis zum 17. Lebensjahr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8,00 €
ab dem 18. Lebensjahr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15,00 €
Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge. Tritt ein Mitglied während eines Kalenderjahres ein, werden die Beiträge ab Beginn
des laufenden Quartals berechnet. Mitgliedsbeiträge und Spenden können in der Steuererklärung gelten gemacht werden.
* Familienmitgliedschaft

Straße und Hausnummer

Wohnort

PLZ

Telefon

E-Mail (freiwillige Angabe)

Familienmitgliedschaft* zu
Name oder Mitgliedsnummer
Zusätzliche Zugehörigkeit zur Tischtennisabteilung**
Ich möchte die CVJM-Bayern-Mitgliedskarte***
Zutreffendes bitte ankreuzen
Datenschutzerklärung (auch nebenstehend)
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich oder die von mir angemeldeten Personen auf Fotografien oder Filmen abgebildet und dass diese Fotografien
oder Filme verarbeitet oder öffentlich vorgeführt werden dürfen. Das Recht des Widerspruchs bei der Aufnahme behalte ich mir im Einzelfall jedoch ausdrücklich vor.
Ich willige ein, dass die auf dem Mitgliedsantrag aufgeführten personenbezogenen Daten
vom CVJM Lauf e.V. zum Zweck der Mitgliederverwaltung erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.

Nur in Verbindung zu einem Vollmitglied möglich. Ehepartner und nicht volljährige Kinder können auf Antrag als Familienmitglieder geführt werden. Jedes
Familienmitglied (außer deren Ehepartner) wird ab dem vollendeten 18. Lebensjahr als Vollmitglied geführt.

Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Der
CVJM Lauf versichert, dass meine bzw. dem neubeantragten Mitglied (bei Minderjährigen
der/die gesetzliche(n) Erziehungsberechtigte(n) datenschutzrechtlichen Belange ohne
Einschränkung gewährleistet werden und keine Übermittlung meiner Daten an Dritte
ohne meine Einwilligung erfolgt.

** Tischtennisabteilung:

Ich wurde davon informiert, dass ich Informationen über meine gespeicherten Daten über
Vorstand oder Mitgliederverwaltung einholen kann.

Die Mitgliedschaft in der Tischtennisabteilung ist für alle aktiven Spieler/innen
verpflichtend, um bei Turnieren spielberechtigt zu sein. Den Zusatzbeitrag finden Sie oben.

Der Wunsch nach einer CVJM-Bayern-Mitgliedskarte*** beinhaltet mein Einverständnis,
die hierzu benötigten Daten dem CVJM-Bayern e.V. weiterzuleiten.

*** CVJM-Mitgliedskarte
Mit der kostenlosen Mitgliedskarte bekommt man Informationen aus dem
CVJM-Landesverband und Preisvorteile bei einigen Veranstaltungen. Dazu
werden wir die Anschrift und das Geburtsdatum an den Landesverband
CVJM Bayern e. V. weitergeben. Der Datenschutz wird gewährleistet, siehe
obenstehende Datenschutzerklärung!

Datum und Unterschrift des Neumitglieds,
bei Minderjährigen zusätzlich des gesetzlichen Vertreters
Bitte SEPA-Einzugsermächtigung auf der Rückseite ausfüllen!

