
An den Vorstand des CVJM Berghausen e.V.
Gerne bei einem Vorstandsmitglied persönlich abgeben oder per Post an CVJM Berghausen e. V., (aktuelle Postadresse unter 
www.cvbgh.de/impressum) senden. Nach Eingang versenden wir eine Beitrittsbestätigung.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im CVJM Berghausen e.V. (Christlicher Verein Junger Menschen  
Berghausen e.V.). Ich stimme den Grundlagen und Zielen der Arbeit des CVJM Berghausen e. V., wie sie in § 2 der 
Satzung bestimmt sind, ausdrücklich zu. (Satzung siehe www.cvbgh.de/satzung, § 2 ist auch auf der Rückseite dieses 
Formulars abgedruckt)

Vorname:          

Name:            

Geburtsdatum:          

Straße:           

PLZ / Ort:           

E-Mail-Adresse*:          
* (freiwillige Angabe)

Der CVJM Berghausen ist Teil der Evangelischen Kirchengemeinde Berghausen-Wöschbach. Für diese möchte er 
verlässlicher, kompetenter und kraftvoller Partner sein. Ich bin mir bewusst, dass der CVJM Berghausen sich selbst 
nicht als „Gemeinde“ sieht und dies auch nicht anstrebt. Der CVJM Berghausen wünscht sich aus logischer Konsequenz 
der Nachfolge Jesu, dass Teilnehmer und Mitglieder des Vereins selbst getauft (sofern religionsmündig bzw. 
Kindertaufe) und Mitglied einer Kirchengemeinde (Evangelische Kirche/Katholische Kirche/andere Mitgliedskirchen der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland ) sind.

Datenschutzhinweis: Die hier erhobenen personenbezogenen Daten werden entsprechend der geltenden 
Datenschutzgesetze ausschließlich für die Vereinsarbeit, insbesondere für Zwecke der Mitgliederverwaltung, 
der Mitgliederinformation (per E-Mail, per Post, telefonisch) und der Mitgliederbetreuung sowie zum Einzug des 
Mitgliedsbeitrags, im erforderlichen Umfang mithilfe von Computern (automatisiert) elektronisch gespeichert, verarbeitet 
und genutzt. Hierfür werden auch private EDV-Systeme der Vorstandsmitglieder verwendet; es findet darüber hinaus im 
Rahmen einer Auftragsverarbeitung eine Übermittlung an Dienstleister statt. Zusätzlich werden die angegebenen Daten 
an unseren Verband, den CVJM Landesverband Baden e. V., übermittelt, damit dieser auch Informationen zusenden 
kann. Im Rahmen der Beitrittsbestätigung übermitteln wir genauere Informationen dazu.

Zutreffendes bitte ankreuzen:
Als Mitgliedskarte möchte ich gerne die deutschlandweit eingeführte CVJM-Card erhalten. Im Zuge der 
Beantragung bin ich damit einverstanden, dass meine Daten an den CVJM-Westbund weitergegeben, dort 
gespeichert und zum Zweck der CVJM-Card verwendet werden. Ich bin ferner damit einverstanden, dass 
mir der CVJM-Westbund Informationen zu Inhalten und Leistungen der CVJM-Card zusendet. Ich kann diese 
Erklärung jederzeit gegenüber dem CVJM-Westbund widerrufen. (Kontaktdaten siehe: www.cvjm-card.de)

Ich möchte keine CVJM-Card erhalten.

Datum:     Unterschrift:        
(Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich.)

bitte wenden

Die Christlichen Vereine Junger Menschen haben den Zweck, solche jungen Menschen 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 gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter 
den jungen Menschen auszubreiten.        (nach der Pariser Basis aus dem Jahr 1855)
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CVJM verbindet   |   Gott erreicht www.cvjm-berghausen.de @cvjm.berghausen



SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den CVJM Berghausen e. V., den entsprechenden Mitgliedsbeitrag von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die durch den CVJM 
Berghausen e. V. von meinem Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen. (Aktuelle Mitgliedsbeiträge 
siehe www.cvbgh.de/beitrag)

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE39ZZZ00000195692 
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt) 

Kontoinhaber:           

IBAN:            

BIC:             

Bank:             

Datum:    Unterschrift (Kontoinhaber):      

Die Mitgliedschaft kann unabhängig von dem SEPA-Lastschriftmandat beantragt werden. Ohne SEPA-Lastschriftmandat ist 
der Mitgliedsbeitrag dann jährlich jeweils zum 1. Juli zu überweisen. 

§2 der Vereinssatzung
(1) Der CVJM Berghausen steht auf der von der Weltkonferenz der Christlichen Vereine Junger Männer am 22. 

August 1855 in Paris beschlossenen und 1955 bestätigten Grundlage (Pariser Basis): „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 
gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen Männern auszubreiten.“

(2) Der CVJM Berghausen schließt sich außerdem der ebenfalls von der Weltkonferenz 1855 beschlossenen Zusatz-
Erklärung an: „Keine an sich noch so wichtigen Meinungsverschiedenheiten über Angelegenheiten, die diesem 
Zweck fremd sind, sollten die Eintracht brüderlicher Beziehungen unter den nationalen Mitgliedsverbänden des 
Weltbundes stören.“ und erkennt die Zusatzerklärung des CVJM Gesamtverbandes in Deutschland e.V. von 1976 
für sich an: „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 Menschen.“

(3) Der CVJM Berghausen hat daraus vor allem zwei gleichwertige Ziele erarbeitet:
(a) Der CVJM Berghausen möchte, dass möglichst viele Menschen die Liebe von Jesus Christus erfahren, Gottes 
Gnade und Vergebung, die durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus möglich ist, annehmen und 
sich entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen.
(b) Der CVJM Berghausen möchte Christen eine Gemeinschaft bieten, in der sie eine Heimat finden und sich 
gegenseitig in der Nachfolge Christi unterstützen.

(4) In seinem Verhältnis zu den Kirchen, zu christlichen Gemeinschaften, Vereinen und Organisationen bekennt sich 
der CVJM Berghausen zu der Einheit aller an Jesus Christus Glaubenden, deren Bekenntnis in der Heiligen Schrift 
gründet.

Vollständige Satzung online unter www.cvbgh.de/satzung. Der CVJM Berghausen wurde im Jahr 1924 gegründet und im Jahr 2005 
in das Vereinsregister eingetragen. Heute ist der CVJM Berghausen e.V. unter VR120560 in das Vereinsregister des Registergerichtes 
Amtsgericht Mannheim eingetragen.

Die Christlichen Vereine Junger Menschen haben den Zweck, solche jungen Menschen 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 gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter 
den jungen Menschen auszubreiten.        (nach der Pariser Basis aus dem Jahr 1855)
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