
Antrag auf Mitgliedschaft im

Name: _______________________    Vorname: ___________________

Geburtsdatum: _______________

Anschrift: __________________________________________________

___________________________________________________________

Telefon: ____________________   Handy: ______________________

Beruf: __________________________________________________

Ich möchte die Vereinspost statt 
per Post über Email erhalten.  ja / nein

E-Mail: __________________________________________________

Vereins-Email: (vorname.name@cvjm-annaberg.de)  ja / nein

Ich möchte gern das kostenlose CVJM-Magazin. ja / nein
allgemeiner Datenschutzhinweis:
Hiermit erteile ich dem CVJM Annaberg e. V. meine Einwilligung in die Erhebung, Nutzung und 
Spe i che rung  me ine r  pe rsonenbezogenen  Da ten  au f  de r  G rund lage  des 
§ 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Bundesdatenschutzgesetz. Der CVJM Annaberg e. V. verpflichtet sich, 
diese Daten gemäß § 28 Abs. 4 BDSG nur im Rahmen der für die Vereinsmitgliedschaft 
vereinbarten Zwecke zu verwenden.

Ich beantrage den Mitgliedsausweis, die CVJM-Card. ja / nein
weitere Informationen: www.cvjm-card.de
Datenschutzhinweis für Erhalt CVJM-Card:
Ich bin damit einverstanden, dass meine postalischen Adressdaten von meinem örtlichen 
CVJM an den CVJM Westbund e. V. weitergegeben, dort gespeichert und zum Zweck der 
CVJM-Card verwendet werden. Ich bin damit  einverstanden, dass mir  der 
CVJM Westbund e. V. regelmäßig Informationen zu Inhalten und Leistungen der CVJM-Card 
zusendet. Ich kann diese Erklärung jederzeit widerrufen. 

___________________________________________________________
(Ort, Datum)                                                                             (Unterschrift des Antragstellers)

Für Jugendliche unter 18 Jahren gilt zusätzlich:
Als gesetzlicher Vertreter des jugendlichen Antragstellers bin ich mit seinem Beitritt in den 
CVJM Annaberg e. V. einverstanden.

___________________________________________________________
(Ort, Datum)                                                                 (Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)



SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug 
des jährlichen Mitgliedsbeitrages 

(Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt)

Um die Beitragszahlung zu vereinfachen, ist grundsätzlich die Erteilung 
eines SEPA-Lastschriftmandates erforderlich. Ausnahmen (bei Härtefällen) 
sind möglich.

Ich ermächtige den CVJM Annaberg e. V., Fichtestraße 7, 09456 Annaberg-
Buchholz, Gläubiger-ID DE89ZZZ00000074318, den jährlich fälligen 
Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels wiederkehrender SEPA-
Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom CVJM Annaberg 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.

____________________________________________________
Name des Kontoinhabers/Zahlers)

D E__|__|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __
(IBAN des Kontoinhabers/Zahlers)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
BIC des Kontoinhabers/Zahlers)

 

____________________________________________________
(Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers/Zahlers)

Schüler        
1 Euro/Monat

Azubis, Studenten, 
Arbeitslose, Freiwillige 

   2 Euro/Monat

Vollverdiener 
4 Euro/Monat

Auszug aus Beitragsordnung des CVJM Annaberg e. V.





Mit Deiner Mitgliedschaft im

... hilfst Du mit,
„das Reich unseres Meisters Jesus Christus 
in aller Welt auszubreiten”, in dem Du zum 
Beispiel...
... die offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Alter Schafstall” unseres Vereins

... die gemeindenahe Jugendarbeit in der ev.-luth. Kirchgemeinde 
 Annaberg-Buchholz

... die offene Sport-, Rüstzeit- oder TEN SING-Arbeit

unseres Vereins mit Deinen Fähigkeiten und Gaben unterstützt oder auch 
finanziell förderst.

Und außerdem kannst Du fröhlich mit 
einstimmen...

Ich gehöre zum CVJM...


