
 

 

 
Die Christlichen Vereine junger Männer haben den 
Zweck, solche jungen Männer 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 gemein-
sam danach trachten wollen, das 
Reich ihres Meisters unter jungen         

Männern auszubreiten. Keine an sich 
noch so wichtige Meinungsverschiedenheit über            
Gegenstände, die diesem Zwecke fremd sind, sollte die 
Eintracht brüderlicher Beziehungen der verbundenen 
Vereine stören.  

(Pariser Basis 1855) 
 
 

 
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 Men-
schen. 

(Zusatzerklärung des CVJM Gesamtverbandes von 1985/2002) 
 
 

 

Anmeldung 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CVJM Darmstadt-Eberstadt e.V. 
 
 
 
 



 

 

Ja, ich möchte Mitglied werden ab 01. _____ . ________ . 
                                                                                                        (Monat)       (Jahr) 

_____________________________________________________ 
(Name, Vorname/n) 

 

_____________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 

 

__________ _______________________________________ 
(PLZ) (Ort) 

 

_________________________ ______________________ 
(Telefon) (Geburtstag) 

 

_____________________________________________________ 
(Mail; Die Mailadresse erleichtert die Kommunikation bzgl. Jahreshauptversammlung oder Jubiläen.) 

 

_____________________________________________________ 
(Datum und Unterschrift; bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten) 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Satzung des CVJM Darmstadt-Eberstadt 
e.V. zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass meine Daten für ver-
einsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Datei gespeichert, verarbeitet und ge-
nutzt werden.  

Hiermit ermächtige ich den CVJM Eberstadt widerruflich, den von mir/uns zu ent-
richtenden Mitgliedsbeitrag von z.Zt. jährlich € ________ bei Fälligkeit zu Lasten 

meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen1.  

                       

IBAN        

           

BIC (wird für Lastschriftverfahren benötigt) 

_____________________________________________________ 
(Kontoinhaber*in) 

_____________________________________________________ 
(Datum und Unterschrift Kontoinhaber*in) 
 
 

     In meiner Familie ist bereits _________________________________________ 

Mitglied im CVJM Eberstadt. (Name, Vorname/n) 

Die Mitgliedsbeiträge staffeln sich wie folgt: 

 monatlich jährlich 

Bis 13 Jahre2  3,00 €  36,00 € 

14 - 17 Jahre2  4,50 €  54,00 € 

Ab 18 Jahre ermäßigt (Schule, Studium,  
Arbeitslosigkeit, Ausbildung, Rente, Soziales Jahr; 
Schwerbehinderung) 

 6,00 €  72,00 € 

Ab 18 Jahre  8,00 €  96,00 € 

Familie (Ehepaar mit Kindern ohne Einkommen)  16,00 €  192,00 € 
 

Die Mitgliedsbeiträge werden jeweils im März kostenfrei im Sepa-Basislast-
schriftverfahren eingezogen, daher benötigen wir die Unterschrift zur Ein-
zugsermächtigung. Die Beiträge sind gemäß § 10 b EStG steuerlich abzugs-
fähig. 

1Die Mitgliedsbeiträge richten sich nach dem Alter bzw. der Einkommenssituation 

des Mitgliedes. Sollten sich diese Faktoren ändern, wird der Mitgliedsbeitrag an-
hand der vorliegenden Tabelle angepasst.  

2Bei Geschwisterkinder zahlt das erste jüngere Geschwisterkind die Hälfte des Bei-

trages und alle weiteren Geschwister sind beitragsfrei. 

 

Bei Fragen kannst du dich gerne an uns wenden  

       0 61 51 / 50 14 76 

       kontakt@cvjm-eberstadt.de 

 

Wir freuen uns Dich/Euch als Mitglieder*innen im                                                           
CVJM Darmstadt-Eberstadt e.V. begrüßen zu dürfen.  

 

Herzlichen Grüße 
 

Benedikt Fetzer  
(Vorsitzender) 


 


 


 



 

 

Die Christlichen Vereine junger Män-

ner haben den Zweck, solche jungen 
Männer 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 trach-
ten wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen Män-

nern auszubreiten. Keine an sich noch so wichtige Mei-

nungsverschiedenheit über Gegenstände, die diesem 
Zwecke fremd sind, sollte die Eintracht brüderlicher Be-

ziehungen der verbundenen Vereine stören.  
(Pariser Basis 1855) 

 
 

Die CVJM sind als eine Vereinigung junger Männer ent-

standen. Heute steht die Mitgliedschaft allen offen. 
Männer und Frauen, Jungen und Mädchen aus allen Völ-

kern, Konfessionen und sozialen Schichten bilden die 
weltweite Gemeinschaft im CVJM. Die 

Pariser Basis gilt heute im CVJM-Ge-

samtverband in Deutschland e. V. für 
die Arbeit mit allen jungen Menschen. 

(Zusatzerklärung des CVJM Gesamtverbandes von 1985/2002)  
 
 
 
 

Anmeldung 

 
 
 
 

CVJM Darmstadt-Eberstadt e.V. 
 
 
 
 



 

 

Ja, ich möchte ab dem 01. _____ . ________ Mitglied werden. 
                                                                                    (Monat)             (Jahr) 

_____________________________________________________ 
(Name, Vorname/n) 

_____________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 

 

__________ _______________________________________ 
(PLZ) (Ort) 

_________________________ ______________________ 
(Telefon) (Geburtstag) 
 

_____________________________________________________ 
(E-Mail zur Einladung zur Jahreshauptversammlung oder zu Jubiläen, Straßenfesten, etc.) 

 

_____________________________________________________ 
(Datum und Unterschrift; bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten) 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Satzung des CVJM Darmstadt-Eberstadt e.V. zur 

Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass meine personenbezogenen Daten für 

vereinsinterne Zwecke gemäß den Bestimmungen der DSGVO gespeichert, übermittelt 

und verarbeitet werden.  

Hiermit ermächtige ich den CVJM Eberstadt widerruflich, den von mir/uns zu entrichten-

den Mitgliedsbeitrag von z.Zt. jährlich € ________ bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos 

durch Lastschrift einzuziehen1.  

                      

IBAN        

           

BIC (wird für Lastschriftverfahren benötigt) 

_____________________________________________________ 
(Kontoinhaber*in) 

_____________________________________________________ 
(Datum und Unterschrift Kontoinhaber*in) 

 

     In meiner Familie ist bereits _________________________________________ 

Mitglied im CVJM Eberstadt. (Name, Vorname/n) 

 

Ich gehöre zur Gruppe von _________________________________________

 (Name, Vorname/n) 

Die Mitgliedsbeiträge staffeln sich wie folgt: 

 monatlich jährlich 

Bis 13 Jahre2  3,00 €  36,00 € 

14 - 17 Jahre2  4,50 €  54,00 € 

Ab 18 Jahre ermäßigt³ (Schule, Studium,  

Arbeitslosigkeit, Ausbildung, Rente, Soziales 

Jahr; Schwerbehinderung) 

 6,00 €  72,00 € 

Ab 18 Jahre  8,00 €  96,00 € 

Familie (Ehepaar mit Kindern unter 21 Jahren)  16,00 €  192,00 € 
 

Die Mitgliedsbeiträge werden jeweils im März kostenfrei im Sepa-Basislastschriftverfahren 

eingezogen, daher benötigen wir die Unterschrift zur Einzugsermächtigung. Die Beiträge 

sind gemäß § 10 b EStG steuerlich abzugsfähig. 

1Die Mitgliedsbeiträge richten sich nach dem Alter bzw. der Einkommenssituation des Mit-

gliedes. Sollten sich diese Faktoren ändern, wird der Mitgliedsbeitrag anhand der vorlie-

genden Tabelle angepasst. Der Vorstand kann Ausnahmen zulassen. 

2Bei Geschwisterkindern zahlt das erste jüngere Geschwisterkind die Hälfte des Beitrages 

und alle weiteren Geschwister sind beitragsfrei. Geschwisterkinder sind Kinder unter 21 

Jahren die im selben Haushalt leben. 

³Ermäßigungsberechtigungen sind, soweit diese zeitlich befristet sind, jährlich unaufge-

fordert bis zum 28.02 vorzulegen.  

Bei Fragen kannst du dich gerne an uns wenden  

       0 61 51 / 50 14 76 

       kontakt@cvjm-eberstadt.de 

 

Wir freuen uns Dich/Euch als Mitglieder*innen im CVJM Darmstadt-Eber-

stadt e.V. begrüßen zu dürfen.  

 

Herzlichen Grüße 
 

Benedikt Fetzer  
(Vorsitzender) 


 


 


 


