Christlicher Verein Junger Menschen
Steinheim an der Murr e.V.

Be itr itt se rk är un g
Ich trete dem CVJM Steinheim an der Murr e.V. bei und erkläre mich mit der Satzung einverstanden:
Name:

....................................................................................................................................................

Adresse:

...................................................................................................................................................

Geburtstag: ....................................................................................................................................................
Telefon:

...................................................................................................................................................

email:

....................................................................................................................................................

☐

Eine Fassung der aktuellen Satzung (Stand: 04/2013) habe ich erhalten bzw. von der Internetseite
www.cvjm-steinheim.de heruntergeladen.

☐

Ich stimme zu, dass ich – bis zu meinem Widerruf – auf elektronischem Weg zur Mitgliederversammlung eingeladen werden kann. (Siehe § 9 Abs. 3 der Satzung des CVJM Steinheim e.V.)

☐

Hiermit gebe ich auch meine Einwilligung zur Anfertigung, Verarbeitung und Veröffentlichung
von Fotos meiner Person durch den CVJM Steinheim e.V. oder den beauftragten Fotografen. Die
Einwilligung gilt für die Verwendung der Fotos für die nachfolgenden Zwecke:
1. zur Veröffentlichung und Verbreitung in den Publikationen des Vereins in den Steinheimer
Nachrichten
2. zur Veröffentlichung auf der Internetseite des Vereins www.cvjm-steinheim.de
3. zur Veröffentlichung in den sozialen Medien

Steinheim, den …………………………

Unterschrift: ...............................................................

Jahresbeitrag für Verdiener 35,00 € / für Nichtverdiener 10,00 €
Bankverbindung: KSK Ludwigsburg, BIC: SOLADES1LBG, IBAN: DE88 6045 0050 0003 5348 89
Bei Minderjährigen
Wir sind/Ich bin mit dem Eintritt meines o.g. Kindes in den CVJM Steinheim e.V. einverstanden. Unser/Mein Kind darf seine
Mitgliedsrechte und -pflichten (z.B. Wahlrecht) selbständig ausüben. Wir verpflichten uns/Ich verpflichte mich jedoch die
Mitgliedsbeiträge meines Kindes bis zum Ablauf des Jahres, in dem es das 18. Lebensjahr vollendet hat, zu überweisen.

☐

Hiermit geben wir/gebe ich auch unsere/meine Einwilligung zur Anfertigung, Verarbeitung und Veröffentlichung von
Fotos meines Kindes durch den CVJM Steinheim e.V. oder den beauftragten Fotografen. Die Einwilligung gilt für die
Verwendung der Fotos für die nachfolgenden Zwecke:
1. zur Veröffentlichung und Verbreitung in den Publikationen des Vereins in den Steinheimer Nachrichten
2. zur Veröffentlichung auf der Internetseite des Vereins www.cvjm-steinheim.de.
3. zur Veröffenltichung in den sozialen Medien.

Unser/Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehrpersonen-abbildungen ist
unsere/meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. Im Falle
des Widerrufs, der in schriftlicher Form erforderlich ist, dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben
genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich zu löschen.
Unterschrift der gesetzlichen Verteter / des gesetzlichen Vertreters:

……………………..……………………
(Vater)

abzugeben bei:

……………………………………………
(Mutter)

CVJM Steinheim e.V., Siemensweg 22, 71711 Steinheim

