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 Mitglied werden 
 im

CVJM Fellbach  

CVJM Fellbach e.V.
Gerhart-Hauptmann-Str. 32
70734 Fellbach
Tel.: 0711 587034
Fax: 0711 3003013
E-Mail: info@cvjm-fellbach.de

www.cvjm-fellbach.de

Mitglied werden? Warum? ...

Weil ...

... ich überzeugt bin von der Pariser Basis 
und ich helfen möchte, diesen Auftrag zu 
erfüllen. 

... ich das durch meine Mitgliedschaft 
im CVJM zeige und unterstütze.

... mehr Mitglieder auch mehr Impulse 
und mehr Vielfalt bedeuten.

... die Größe des CVJM Fellbach, wie bei anderen Vereinen auch, an der
Zahl seiner Mitglieder gemessen wird. Mitbürger und Politik richten 
somit mehr Aufmerksamkeit auf die Arbeit und die Ziele des CVJM.

... mit Zusammenhalt und in Gemeinschaft VIELES leichter geht.

... ich als CVJM-Mitglied weltweit Vergüns-
tigungen erhalte, z.B. in CVJM-Hotels.

... der CVJM die größte Jugendorganisation 
der Welt mit weltweit mehr als 
45 Millionen Mitgliedern ist. 
Daran möchte auch ich beteiligt sein!

... der CVJM nicht steinreich ist, weil er 
sich hauptsächlich durch Spenden und 
Mitgliedsbeiträge finanziert und ich 
durch meinen Mitgliedsbeitrag dabei 
helfe, die wertvolle Arbeit zu unterstüt-
zen: beispielsweise Haus, Hauptamtliche 
und Jugendarbeit.

... ich als Mitglied ein Mitbestimmungs-
recht im Verein habe, zum Beispiel bei 
Ausschuss- und Vorstandswahlen.

... ich durch meine Mitgliedschaft dazu 
beitragen will, dass der CVJM einer der 
größten Vereine in Fellbach wird.

Erklärung zur Mitgliedschaft           

_________________________________________________ _________________
Vorname u. Name      Geburtsdatum

_________________________________________________ _________________
bei gewünschter Ehegattenmitgliedschaft auch des Ehepartners Geburtsdatum

_______________________________________      ____________________________
Straße           Telefon

_______________________________________      ____________________________
PLZ  Ort         E-Mail

Ich/Wir möchte/n Mitglied im CVJM Fellbach e.V. werden. 
Die Mitgliedsbeiträge betragen derzeit pro Jahr:

ab 13 bis 18 Jahre  EURO 15,--   19 bis 25 Jahre   EURO 20,-- 
         

ab 26 Jahre           EURO 50,--   für Ehepaare  EURO 80,-- 
 
SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-ID: DE83ZZZ00000472029
Mandatsreferenz: wird dem Kontoinhaber separat mitgeteilt

Ich/Wir ermächtige/n den CVJM Fellbach e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, 
die vom Zahlungsempfänger CVJM Fellbach e.V. auf mein/unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Dieses Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen zum 15.03. eines  Jahres. 

_____________________________________________   _______________________
IBAN       BIC
________________________   ___________________   _______________________
Bank             Kontoinhaber  Unterschrift

Mit der Veröffentlichung meines Eintritts in der Vereinszeitschrift
„Diagonale“ bin ich einverstanden (bitte ankreuzen).

Mit der Verwendung meiner Kontaktdaten für Informationen bin
ich einverstanden (bitte ankreuzen).

______________________________________________________________________
Ort, Datum       Unterschrift(en), bei Minderjährigen auch des Erziehungsberechtigten
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Der erste CVJM wurde 1844 in London von George Williams gegründet. 
Im Jahre 1855 wurde während der Weltausstellung von Paris die Pari-
ser Basis formuliert, die noch heute Grundlage und Ziel der weltweiten 
CVJM-Arbeit ist. Früher bestand der CVJM ausschließlich aus männli-
chen Mitgliedern; seit den 1960er-Jahren steht er auch für Mädchen und 
Frauen offen.

Heute ist der CVJM (YMCA) mit insgesamt 
über 45 Millionen Mitgliedern die größte 
Jugendorganisation der Welt!

Das Dreieck als Logo aller CVJM symbo-
lisiert unser Bild vom Menschen: Körper, 
Seele und Geist bilden eine Einheit wie die 
drei Seiten des Dreiecks.

CVJM Fellbach e.V.

Der CVJM Fellbach wurde am 29. Mai 1864 gegründet und zählt momentan 
etwa 500 Mitglieder. Über 1000 Teilnehmer besuchen derzeit unsere 
Angebote. Dass diese Angebote stattfinden, ermöglicht ein Stamm von rund 
100 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die von fünf hauptamtlichen Mitarbeitern 
bei Ihrer Arbeit unterstützt werden. 
Einen Überblick über unser vielfältiges Programm finden Sie detailliert auf 
unserer Homepage www.cvjm-fellbach.de und in unserer Vereinszeitschrift 
Diagonale.

Die meisten Angebote finden in unserem CVJM-Heim, in der
Gerhart-Hauptmann-Straße 32 statt, das in seiner heutigen Form 
1956 erbaut und 1974 erweitert wurde. 

Wenn auch Sie unseren Verein unterstützen wollen, freuen wir uns, Sie als 
neues Mitglied im CVJM Fellbach begrüßen zu dürfen. Helfen Sie uns, den 
Glauben an Jesus Christus unter jungen Menschen auszubreiten! 
So, wie es die Pariser Basis als Grundlage der CVJM-Arbeit besagt.

Ich bin Mitglied im CVJM, weil ...
Du sitzt gelangweilt zuhause rum?
            Du würdest gerne regelmäßig Freunde treffen? 
Du möchtest gerne über Gott und die Welt reden?
     Du könntest dringend mal wieder Action vertragen?

Das sagen Fellbacher CVJMer:

 Lucas:   
Ich bin Mitglied im CVJM geworden, weil ich schon seit  meiner Kind-

heit in verschiedenen Gruppen als Teilnehmer und mittlerweile auch als 
Mitarbeiter dabei bin. Weil ich mindestens 2x pro Woche im CVJM bin, 
habe ich mich entschieden, Mitglied zu werden. Ein weiterer Grund war 
aber auch das Mitbestimmen in den Mitgliederversammlungen und auch 
die Möglichkeit mich an der Wahl des Ausschusses zu beteiligen.

Elsbeth: Kinder und Jugendliche brauchen Vorbilder, die ihnen 
mehr geben als nur den Gedanken an Erfolg, Schönheit oder 

Wettbewerbe zu gewinnen. 
Die Wertigkeit unserer Gesellschaft vermittelt oft Wertlosig-
keit - wir wissen es besser, weil wir wissen und glauben, dass 
Jesus uns Wert verleiht! Dieses „bessere Wissen“ sollen wir 
nicht für uns behalten.

Franzi: Also ich könnte mir nichts anderes vorstellen als 
beim CVJM Mitglied zu sein, weil man nirgends so herz-

lich und offen empfangen wird. Es gibt für alle in jeder Alters-
gruppe verschiedene Angebote und man fühlt sich wie zuhause. 
Im CVJM findet man gut Anschluss und gute Freunde. Nirgendwo 
sonst habe ich jemals eine so tolle Gemeinschaft erlebt wie im CVJM. 

Simon: Der CVJM macht Fellbach für mich erst richtig zur Heimat. 
Obwohl ich viele neue CVJMer nicht mehr kenne, fühle ich mich 

immer wohl im CVJM. Hier kann ich ernste oder lustige Gespräche füh-
ren, Zeit mit Gott verbringen oder einfach nur gemütlich mit Freunden 
zusammen sitzen.

Phil: 
Du kannst Teil dieser großartigen CVJM-Gemeinschaft werden. Eine

ehrliche und enge Gemeinschaft, von der ich persönlich sehr profitiere.

Frank: 
Im Christlichen Verein Junger Menschen bin ich, 

weil noch niemand gemerkt hat, dass ich immer älter werde. 
Hoffentlich bleibt das so.   


