Mitglied Nr. ______

Beitrittserklärung

Wird vom Verein ausgefüllt.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum CVJM Baumhauscamp e.V.
Name: __________________________________
Geb.-Datum: ___________________________
Beruf: __________________________________
Straße, Nr.: _____________________________

Jahresbeiträge:
14-16 Jahre: 15,00 €
17-25 Jahre: 25,00 €
Ab 26 Jahren: 35,00 €

PLZ, Ort: ________________________________
Telefonnr.: _______________ Email: ___________________________
Aufgrund der mir zur Kenntnis gegebenen Satzung erkläre ich mein Einverständnis
mit der Zielsetzung und Arbeitsweise des CVJM Baumhauscamp e.V. Ich werde den
von der Mitgliederversammlung festgesetzten jährlichen Beitrag (s. oben) bezahlen.
Die Beitrittserklärung bezieht sich zunächst auf eine einfache Mitgliedschaft.
Stimmberechtigtes Mitglied (s. Satzung) werde ich durch Unterzeichnung der
Mitarbeiterordnung und Bestätigung durch den Vorstand.

Mitgliedschaft und Informationen
Bitte Zutreffendes ankreuzen:
Ich möchte stimmberechtigtes Mitglied werden und unterzeichne zusätzlich die
Mitarbeiterordnung für stimmberechtigte Mitglieder des CVJM Baumhauscamp e.V.
Ich möchte gerne als Mitgliedskarte die deutschlandweit eingeführte CVJM Card erhalten.
Zur Beantragung bin ich damit einverstanden, dass meine Daten vom CVJM Baumhauscamp e.V. an den CVJM
- Westbund weitergegeben, dort gespeichert und zum Zweck der CVJM - Card verwendet werden. Ich bin damit
einverstanden, dass mir der CVJM - Westbund Informationen zu Inhalten und Leistungen der CVJM - Card
zusendet. Ich kann diese Erklärung jederzeit widerrufen.

Ich möchte alle Informationen, Einladungen u.ä. sowie den Schriftverkehr erhalten
auf elektronischem Wege. Ihr helft uns dabei, Porto und Arbeit zu sparen
per Post
Mit meiner Unterschrift nehme ich Kenntnis davon, dass meine Daten in der
entsprechenden elektronischen Mitgliederdatei des CVJM Baumhauscamp e.V.
gespeichert werden. Eine Herausgabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur mit meiner
Einwilligung. Mit der Bekanntgabe meiner Daten willige ich ein, regelmäßige
Informationen des Vereins (z.B. Newsletter, Vereinszeitschrift, etc.) zu erhalten.
Datum: _________________ Unterschrift des Antragstellers: ________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen: _____________________

-2(Wenn Sie eine stimmberechtigte Mitgliedschaft wünschen und dies auf Seite 1 angekreuzt haben,
dann unterzeichnen Sie bitte nachstehende Mitarbeiterordnung und geben sie bitte mit der Beitrittserklärung ab)

Mitarbeiterordnung des CVJM Baumhauscamp e.V.
Die Mitgliedschaft im CVJM Baumhauscamp e.V. ist in einfache und
stimmberechtigte Mitgliedschaft unterteilt. Durch meine Beitrittserklärung werde
ich zunächst einfaches Mitglied (vgl. § 5, Ziff. 1-5 der Satzung).
Zum stimmberechtigten Mitglied werde ich, wenn ich die nachstehende
Mitarbeiterordnung unterzeichne und der Vorstand, in Vertretung des gesamten
Vereines, die formelle Stimmberechtigung bestätigt.
Da die Mitglieder des CVJM Baumhauscamp e.V. in ganz Baden und darüber
hinaus beheimatet sind, ist es für eine funktionierende Vereinsarbeit wichtig, dass
für die Mitarbeit an Aktivitäten des Vereins und der Teilnahme an der
Mitgliederversammlung eine hohe Verbindlichkeit gegeben ist. Der CVJM
Baumhauscamp e.V. nimmt daher Mitglieder als stimmberechtigtes Mitglied auf,
wenn sie bereit sind, folgende Richtlinien für sich anzuerkennen:

Mitarbeiterordnung
Als aktiver Mitarbeiter des CVJM Baumhauscamp e.V. …
•

erkenne ich die Ziele und Methoden des Vereins an und möchte deren
Verwirklichung aktiv voranbringen.

•

erkenne ich die Pariser Basis sowie die Zusatzerklärung des deutschen CVJM
Gesamtverbandes als Grundlage für die Arbeit im CVJM an.

•

bin ich bereit, aktiv mitzuarbeiten und für die mir übertragenen Aufgaben
Verantwortung zu übernehmen.

•

bringe ich mich ein, durch Gebet, Kraft, Zeit oder Geld.

•

unterstütze ich den Vorstand durch Begleitung, Ermutigung oder
Ermahnung.

•

verpflichte ich mich zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung. (Sollte ich
verhindert sein, entschuldige ich mich.)

_______________________

________________________

Datum

Unterschrift
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CVJM Baumhauscamp e.V., 76307 Karlsbad-Langensteinbach
Gläubiger-Identifikationsnummer: (DE18ZZZ00002126370)
Mandatsreferenz: ________ (wird separat mitgeteilt)
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den CVJM Baumhauscamp e.V., Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
CVJM Baumhauscamp e.V. auf meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vorname und Name (Kontoinhaber):

_______________________________________________

Geburtsdatum (Kontoinhaber):

_______________________________________________

Vorname und Name des Mitglieds:
(wenn abweichend)

_______________________________________________

Straße und Hausnummer:

_______________________________________________

Postleitzahl und Ort:

_______________________________________________

Email:

_______________________________________________

Kreditinstitut (Name und BIC): __________________________ (BIC) _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Datum, Ort und Unterschrift: ______________________________________________________
(Bitte unbedingt alles ausfüllen, auch Datum und Ort)

