
Mein Kind / Ich möchte Mitglied im 
CVJM-Großgründlach werden und erkenne die 
Grundlage des Vereines, die Pariser Basis, an.

Vorname:      _________________________________

Nachname:     _________________________________

Geb. am:      _________________________________

Konfession:      _________________________________

Straße:     _________________________________

PLZ/Ort:      _________________________________

Eintritt ab:     _________________________________

Kontaktperson:      _________________________________

Telefon:     _________________________________

Handy:      _________________________________

E-mail:      _________________________________

Zustimmung zur Bildveröffentlichung:

Ich bin damit einverstanden, dass ich/mein Kind auf Auf-
nahmen, die während der Teilnahme an Angeboten des 
CVJM Nürnberg-Großgründlach e.V. entstehen, abgebil-
det werden darf und dass derartige Medien für die Ver-
einsarbeit und Publikationen des Vereins genutzt werden 
dürfen. Personen werden nicht namentlich genannt. Das 
Recht des Widerspruchs behalte ich mir bzw. meinem 
Kind im Einzelfall jedoch ausdrücklich vor.

Datum:      _______________________

Unterschrift Mitglied:                  _______________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigter:    _______________________________________

www.cvjm-grossgruendlach.de

CVJM Nürnberg-Großgründlach e.V.
Georg-Horner-Str. 11b

90427 Nürnberg

Postanschrift:
CVJM Nürnberg-Großgründlach e.V.

Lucia Adelmann
Marktheidenfelder Strasse 3

90427 Nürnberg

Antrag auf 
Mitgliedschaft



Beitragssätze

Kinder und Jugendliche   
     18,00 €

Erwachsene    
     42,00 €

Auszubildende / Studenten /
Rentner / Einkommenslose 24,00 €

Familienbeitrag
(2 Erwachsene + Kinder)  60,00 €

Der Jahresbeitrag wird jeweils zum Jahresende 
abgebucht. Kosten für Rückläufer durch falsche 
Kontoverbindung oder zu geringe Deckung 
müssen wir leider in Rechnung stellen.

Den Beitrag für das Eintrittsjahr bitten wir an-
teilsmäßig in bar zu entrichten.

Pariser Basis

„Die Christlichen Vereine Junger Menschen haben den 
Zweck, solche jungen Menschen miteinander zu verbin-
den, 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. Keine an sich noch so wich-
tigen Meinungsverschiedenheiten über Angelegenhei-
ten, die diesem Zweck fremd sind, sollten die Eintracht 
geschwisterlicher Beziehungen unter den nationalen 
Mitgliedsverbänden des Weltbundes stören.“

Zusatzerklärung des CVJM

„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 Deutschland für die Arbeit mit allen 
jungen Menschen.“

Spendenhinweis

Der CVJM Nürnberg-Großgründlach ist vom Finanz-
amt als gemeinnütziger Verein anerkannt, deshalb sind 
alle Beiträge und Spenden steuerlich absetzbar. Bis zu 
einem Betrag von 200,- € gelten Überweisungsbeleg, 
Lastschriftbeleg oder Bar-Quittung als Nachweis gegen-
über dem Finanzamt. Für Beiträge und Spenden, die 
höher liegen, erhalten Sie von und eine Spendenquittung 
übersandt.

Datenschutzhinweis nach DSGVO:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die von Ihnen im An-
meldeformular eingegeben Daten zum Zwecke unserer 
Verinsarbeit von uns elektronisch erfasst und weiterver-
arbeitet werden.

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den CVJM Nürnberg-Großgründlach 
e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom CVJM Nürnberg-Großgründlach e.V. auf mei-
nem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ich bin bereit einen Jahresbeitrag von __________ €
(mindestens siehe Tabelle) für die Arbeit des CVJM 
Nürnberg-Großgründlach e.V. zu zahlen.

Vorname und Name des Kontoinhabers:

___________________________________________

IBAN:

DE _ _  I  _ _ _ _  I  _ _ _ _  I  _ _ _ _   I  _ _ _ _  I  _ _ 

BIC:

_  _  _  _  _  _  _  _  I  _  _  _

Ort / Datum:

___________________________________________

Unterschrift des Kontoinhabers:

___________________________________________


