
Mitgliedsantrag Was uns 
antreibt

wer sind Wir
Name, Vorname:
Straße:
PLZ, Wohnort:
Rufnummer:
Geburtstag:
E-Mail:

Beitragsgruppe:
 Kinder 12€
 Jugendliche ab 12 Jahren 24€
 Erwachsene ab 18 Jahren 72€
 Ermäßigt (Schüler/Azubis/Studenten) 48€

Im ersten Beitragsjahr wird der Jahresbeitrag anteilig berechnet. 

Über den Mitgliedsbeitrag hinaus will ich den CVJM Petershagen e.V. mit einer jährlichen 
Spende unterstützen:        Euro 

Lastschrift Einzugsermächtigung Lastschrift Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den CVJM Petershagen e.V., bis auf Widerruf, den jeweils aktuellen 
Beitrag per SEPA-Lastschrift einzuziehen: 

Der Beitrag für das laufende Kalenderjahr der Anmeldung 
 soll abgebucht werden. 
 wird überwiesen. 

Kontoinhaber:
IBAN:
Bank:
 

Ort, Datum 

Unterschrift des Kontoinhabers 
Einverständniserklärungen

Datenschutz 
 Die erhobenen persönlichen Daten werden nur im Rahmen der Vereinsverwaltung des CVJM Petershagen e.V. 

(Vereinsführung, Verwaltung der Mitgliedschaft und Beiträge, Kommunikation mit Mitgliedern) unter Beachtung 
der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) erhoben, gespeichert, verarbeitet, genutzt und übermittelt. Sie 
können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten. Nach einer 
Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen. 

Bildrecht
 Bei Veranstaltungen des CVJM Petershagen e.V. werden ggf. Bild- und Tonaufnahmen angefertigt (Art. 6 Abs. 1 f. 

DSGVO), da ein berechtigtes Interesse daran besteht, die Öffentlichkeit über die Aktivitäten des CVJM Petershagen 
e.V. zu informieren und unsere Vereinsaktivitäten zu dokumentieren. Bild- und Tonaufnahmen können für Zwecke 
der Berichterstattung und der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Dies gilt für unsere Webseite (www.cvjm-pe-
tershagen.de), Printprodukte und soziale Medien. Bilder mit gut erkennbaren Einzelpersonen werden auf der Web-
seite und in Printmedien nicht ohne Zustimmung veröffentlicht. Die Zustimmung kann mündlich oder schriftlich 
erfolgen. 

 Ich willige ein, dass der CVJM Petershagen e.V. Bild- und Tonaufnahmen meiner Person, die im Rahmen von 
CVJM-Veranstaltungen aufgenommen werden, für seine Webseite, Printprodukte und soziale Medien verwendet 
und zu diesem Zweck abspeichert. 

Kommunikation 
 Ich stimme der Nutzung von WhatsApp zur Kommunikation mit anderen Mitarbeiter*innen und Teilnehmer*in-

nen zu. 

Ort, Datum 
 

Unterschrift (bei Minderjährigen eines/ einer gesetzlichen Vertreters/ Vertreterin) 

Glaube 

Glauben teilen – im Glauben wachsen 
Wir wollen unseren Glauben mit anderen teilen, in-
dem wir gemeinsam in der Bibel lesen und zusam-
men beten. Durch neue Glaubenserfahrungen wollen 
wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Wir wollen 
Gottes Liebe an andere Menschen weitergeben, in-
dem wir Zeugnis ablegen und andere zum Glauben 
und Leben mit Gott einladen und dadurch Gottes 
Auftrag gerecht werden.

Gemeinschaft 

Tragfähige Gemeinschaft erfahren 
Wir wollen im CVJM eine tragfähige Gemein-
schaft erfahren und andere dazu einladen. Dabei 
akzeptieren wir die Einzigartigkeit jedes einzel-
nen und gehen respektvoll miteinander um. Wir 
wollen eine familiäre Atmosphäre schaffen, in 
der man sich geborgen fühlen und auf andere 
verlassen kann. Wir wollen ehrliches Interesse 
aneinander haben, einander bedingungslos an-
nehmen und andere mit unserer Lebensfreude 
anstecken. Wir wollen Orientierung im Leben 
geben, indem wir christliche Werte vermitteln. 
Jeder darf seine Begabungen und Talente in un-
sere Gemeinschaft mit einbringen.

Begeisterung 

Begeisternden Glauben leben und weitergeben 
Wir wollen uns von Jesus Christus, und von seiner Liebe 
anstecken lassen und ihn in unser Leben und unseren 
Alltag mit einbeziehen. Wir sagen „JA“ zu Jesus. Wir 
wollen von Jesus erzählen und durch unsere Lebens-
weise auf Gott hinweisen. 

Im CVJM als größter ökumenischer Jugendverband in 
Deutschland ist die ehrenamtliche Mitarbeit von wesent- 
licher Bedeutung. Die Teilnahme an unserem Programm 
steht Jungen, Mädchen, Frauen und Männern aus allen 
sozialen, ethnischen, kulturellen und religiösen Gruppen 
offen.  

Als Christlicher Verein Junger Menschen Petershagen e.V. 
ist es unser Anliegen, vor allem Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene ganzheitlich in ihrem Leben zu stärken, 
zu begleiten, zu unterstützen und den christlichen Glau-
ben gemeinsam zu leben. 

Der Grundsatz für unsere Arbeit ist die Pariser Basis. Mit-
glied kann jeder werden, der Grundlage und Zweck des 
Vereins nach seiner Satzung anerkennt.

Die Christlichen Vereine Junger Menschen haben 
den Zweck, solche jungen Menschen miteinander 
zu verbinden, welche Jesus Christus nach der Heili-
gen 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, 1855



Werde 
Mitglied

KontaktVorteile

Die Teilnahme an unseren Programmen und Angeboten 
ist in der Regel kostenlos und unabhängig von einer Mit-
gliedschaft. 

Trotzdem laden wir dich herzlich ein, Mitglied im CVJM 
Petershagen e.V. zu werden. 

Mit deiner Mitgliedschaft... 

• zeigst du deine Verbundenheit mit unserem Verein 
und unseren Leitworten 

• wirst du Teil der weltweit größten überkonfessionel-
len christlichen Jugendorganisation 

• kannst du durch deine Stimme bei der Jahreshaupt-
versammlung die Zukunft und Ausrichtung unseres 
Vereins mitgestalten

• Verringerte Teilnahmebeiträge bei Freizeit-
maßnahmen 

• Ab 14 Jahren kannst du als Mitglied im CVJM Pe-
ters- hagen eine Schulung zum/ zur Mitarbeitenden 
machen. Du bist dann bundesweit als Jugendleit-
er*in anerkannt. 

• Du lernst wichtige soziale Kompetenzen und Verant-
wortungsbewusstsein für Schule, Beruf und Alltag 
durch die Teilnahme an unseren regelmäßigen Ange-
boten. 

Der Jahresmitgliedschaftsbeitrag kann wie eine gemein-
nützige Spende von der Steuer abgesetzt werden.

CVJM Petershagen e.V. 
Kirchstraße 1 
32469 Petershagen 

info@cvjm-petershagen.de 

www.cvjm-petershagen.de 

Wir freuen uns natürlich über weitere Spenden, um die 
Arbeit des CVJM zu unterstützen. Dieser Beitrag kann wie 
der Mitgliedsbeitrag als gemeinnützige Spende von der 
Steuer abgesetzt werden. 

Bankverbindung 

CVJM Petershagen e.V. 

Sparkasse Minden-Lübbecke 
IBAN: DE 89 490 501 01 0057 000 895 
BIC: WELADED1MIN


