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An           Absender: 
Christlichen Verein 
Junger Menschen e.V.      ………………………………….. 
- Vorstand - 
z.Hd. Monika Tropp      ….……………………................ 
Mühlpfad 7 
35745 Herborn – Merkenbach 
 
 
 
 
 
 

Beitrittserklärung 
 
 
Hiermit melde ich mich /mein Kind  

……………………. …………………………………………………………………………. 

mit Wirkung vom ………………. als Mitglied im CVJM Merkenbach e.V. an. 

Der Jahresbeitrag beträgt z. Zt. 48,00 € für Erwachsene. Er wird über Lastschrift 

eingezogen. Kinder zahlen bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres keinen Beitrag. 

Der Jahresbeitrag für Jugendliche beträgt 12,00 €, für junge Erwachsene 24,00 €. 

Die Zustimmung zum Lastschriftverfahren wird zum Beginn der Mitgliedschaft 

widerruflich erteilt. 

 

Hiermit wird der CVJM Merkenbach ermächtigt den Jahresbeitrag von derzeit …... € 

vom 

Konto: 
IBAN…........................................................................ BIC ….................................... 
zum 01. Juli d. J. einzuziehen. 
 
 
……………………………… ................................................................. 
(Datum) (Unterschrift ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Erfassungsbogen 

Name :.......................................... Vorname : ................................................... 

geb. : ............................................ verheiratet seit : .......................................... 

Wohnort : ..................................... Straße, HausNr. : ........................................ 

Tel.: ............................................... email: …………………………………. 

Die oben gemachten Angaben werden nur zu Vereinszwecken genutzt und werden 

nicht an Dritte weitergegeben.  
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Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 

 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 

zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 

Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten oder Bilddateien ein umfassender 

Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 

eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmung kennen; 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und 

die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 

freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

 

Erklärung 

 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass 

der CVJM Merkenbach e.V., eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Wetzlar 

folgende Daten zu meiner Person: 

 

Vorname  ________________________________________________________ 

Zuname  ________________________________________________________ 

Fotografien  ________________________________________________________ 

Sonstige Daten  ________________________________________________________ 

 

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins 

www. cvjm-merkenbach.de 

veröffentlichen darf. 

 

 

Ort   Datum   Unterschrift (b. Minderj. Erziehungsberechtigten) 

 


	

