
Evangelisches Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 
Ringstraße 103/2, 73257 Köngen, Amtsgericht Stuttgart VR22108 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  

Name:  ________________________________________________________  

Wohnort:  _________________________  Straße:  ____________________________  

Geburtsdatum:  ____________________  Beitrittsdatum:  ____________________  

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Evangelischen Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 
Ich erkenne die Satzung des Evang. Jugendwerks Köngen (CVJM) e.V. an (Download unter 
www.ejw-koengen.de/Download/Satzung.pdf ). 

Bitte beachten: 
- jedes Mitglied muss persönlich seinen Betritt erklären (bitte nur eine Person je Beitrittserklärung) 
- die Satzung sieht für Mitglieder ein Mindestalter von 14 Jahren vor 
- Kinder, deren Eltern bereits Mitglied sind, werden mit Erreichen des 14. Lebensjahrs nicht automatisch 

Mitglied im Jugendwerk, sondern müssen dann eine eigene Beitrittserklärung abgeben 

 Ich möchte das monatlich erscheinende Monatsprogramm des Jugendwerks statt der gedruckten Ausgabe 

per Mail an folgende Mail-Adresse   ______________________________________  geschickt bekommen. 

Der von der Mitgliederversammlung beschlossene Jahresbeitrag beträgt aktuell für Erwachsene 16,00 EUR, 
für Ehepaare 24,00 EUR, für Familien 32,00 EUR und für Schüler, Auszubildende, Studenten, Rentner 8,00 EUR. 
Das Evangelische Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. ist als gemeinnützig anerkannt und der Mitgliedsbeitrag ist als 
Spende anerkannt. Am Jahresende erhalten alle Mitglieder eine Zuwendungsbescheinigung. 

Ich bezahle meinen Beitrag bis spätestens 1.Juli des Jahres: (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 durch Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren (bitte das SEPA-Lastschriftmandat unten ausfüllen) 

Falls ein höherer Mitgliedsbeitrag abgebucht werden soll, bitte dies auf dem SEPA-Lastschriftmandat vermerken 
 durch Dauerauftrag oder Überweisung auf das Konto bei der Volksbank Kirchheim-Nürtingen mit der  

IBAN DE95 6129 0120 0006 6220 54 
 zusammen mit dem Beitrag des Mitglieds:  __________________________________________________  

Ich willige hiermit ein, dass meine persönlichen Daten für die Mitgliederverwaltung gespeichert und genutzt werden dürfen. 

Datum  ____________________  Unterschrift  ____________________________________________  
  (bei Minderjährigen zusätzlich die Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

SEPA-Lastschriftmandat 

Evangelisches Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V., Ringstraße 103/2, 73257 Köngen 
(Gläubiger-Identifikationsnummer DE78ZZZ00001012700, Mandatsreferenz ist die Mitgliedsnummer) 

Ich ermächtige das Evangelische Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Evangelischen Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

IBAN:  ________________________________________________________________  

Kreditinstitut:  ________________________________________________________________  

Name:  ________________________________________________________________  
 Name des Mitglieds, ggf. auch der Name des Kontoinhabers (falls abweichend) 

Köngen, den  ______________________  Unterschrift  __________________________  
(Rückgabe bitte im Original mit Originalunterschrift) 

http://www.ejw-koengen.de/Download/Satzung.pdf
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