Beitrittserklärung

Einzugsermächtigung

Name:

CVJM Bissendorf e.V.

Vorname:

SEPA – Lastschriftmandat

Adresse:

Ich ermächtige den CVJM Bissendorf e.V.,
den jährlichen Mitgliedsbeitrag für

Geburtsdatum:

(Name)

Telefon-Nr.:

⃞

Einzelbeitrag/ Jahr:

30,- €

E-Mail:

⃞

Familienbeitrag/ Jahr:

45,- €

⃞

Förderbeitrag/ Jahr:

Pariser Basis

Eintrittsdatum:
Die Pariser Basis bildet im CVJM das
Fundament der weltweiten Jugendarbeit:
Die Christlichen Vereine Junger Männer
(Menschen) haben den Zweck, solche jungen
Männer (Menschen) miteinander zu verbinden, welche Jesum Christum nach der
Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland
anerkennen, im Glauben und Leben seine
Jünger sein und gemeinsam danach trachten
wollen, das Reich
ihres Meisters unter den jungen Männern
(Menschen) auszubreiten.
Keine an sich noch so wichtige Meinungsverschiedenheit über Gegenstände, die
diesem Zwecke fremd sind, sollte die
Eintracht Brüderlicher Beziehungen der
verbundenen Vereine stören.

Der Jahresbeitrag beträgt:
Einzelbeitrag/ Jahr:
Familienbeitrag/ Jahr:

30,- €
45,- €

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
CVJM Bissendorf e.V. und erkenne
dessen Vereinssatzung an.

€

von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom CVJM Bissendorf e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber

Kreditinstitut / BIC

IBAN
Datum und Unterschrift
Datum und Unterschrift des Kontoinhabers
ggf. Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

CVJM Gebet

CVJM Bissendorf e.V.

Herr Jesus Christus,
Wir danken dir für die tolle Gemeinschaft in
unserem CVJM und dass wir immer sicher sein
können, dass du in unserer Mitte bist.
Wir wollen gemeinsam deinen Spuren folgen
und uns in Nächstenliebe und Freundschaft
einander annehmen und füreinander sorgen.
Lass uns jederzeit offen sein für Suchende, und
jedem der zu uns kommt wollen wir die Hand
reichen, ihn herzlich wollkommen heißen und
ihm ein freundschaftliches Zu Hause geben.
Herr, du lehrst uns worauf es im Leben
ankommt und zeigst uns den richtigen Weg.
Bitte hilf, dass wir nie aufhören nach deinem
Vorbild zu leben, und uns immer an deine Worte
und Taten erinnern.
Gibt uns Mut, dass wir uns immer und überall zu
dir bekennen, und dass wir durch deine
Herrlichkeit zu einem Licht werden für alle, um
die es dunkel ist.
Lass uns ein Zeichen deiner grenzenlosen Liebe
sein, indem wir uns für Nächstenliebe,
Gerechtigkeit und Frieden in der Welt einsetzen.
Bitte stärke uns im Glauben und segne unsere
Gemeinschaft, so dass wir dich in unserem
Christlichen Verein Junger Menschen allezeit
ehren und preisen.
Amen.

Du solltest in den CVJM Bissendorf
e.V. eintreten, wenn…

Christlicher Verein Junger Menschen

… du dich in einer christlichen
Gemeinschaft wohlfühlst.
… du dich für andere engagieren
möchtest.
… du Freunde suchst.
… du Spaß an Sommerfreizeiten,
Chorfreizeiten und den vielen anderen
Angeboten des CVJM hast.
… du mit deinem Mitgliedsbeitrag die
Jugendarbeit in Bissendorf
unterstützen möchtest.

Du musst aber nicht SOFORT eintreten.
Komm einfach vorbei, lerne uns kennen
und sei uns herzlich willkommen!
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