Der Christliche Verein Junger Menschen ist mehr als ein Verein!
Aber auch der CVJM Wallau und auch die übergeordneten Verbände wie der CVJM Kreisverband
Biedenkopf oder der CVJM Westbund brauchen tatkräftige Unterstützung.
Wir brauchen Jungen und Mädchen, Frauen und Männer die für die Jugend ein offenes Ohr und ein
offenes Herz haben, die mit ihrem Rat, ihrer Hilfe, ihrer finanziellen Unterstützung zur Seite stehen
und so mithelfen, eine gute Kinder und Jugendarbeit zu gestalten.

Es lohnt sich Mitglied im CVJM zu werden, weil Du:















dann zu einer verbindlichen Gemeinschaft gehörst, die offen ist für alle und keine
konfessionellen Grenzen kennt
dann zu einer Gemeinschaft gehörst, die ein Ziel vor Augen hat.
dazu beitragen darfst, daß es mit dem CVJM weitergeht.
zum Glauben finden und mit anderen beten kannst.
dann erkennen kannst, wie Jesus Christus gerade auch Dich für die Arbeit an seinem Reich
gebrauchen will und auch kann.
mit anpacken und etwas mit und für junge Menschen tun kannst.
Probleme wälzen und dich für dein Dorf und diese Welt engagieren kannst.
Zugang zu internationalen Kontakten bekommen kannst.
dann zu einer Jugendbewegung gehörst, wo du etwas erleben kannst.
mit deiner Stimme mitbestimmen kannst.
andere in die Mitgliedschaft und die Mitarbeiterschaft einladen kannst.
finanzielle Verantwortung übernimmst und auch etwas davon zurückbekommst.
Deine ganze Fähigkeiten entfalten kannst.
dann merkst, daß es DEIN CVJM ist.

Aus diesen guten Gründen möchten wir auch Dich einladen :

Werde Mitglied im CVJM Wallau !


Beitrittserklärung :

an den Vorstand des CVJM Wallau e.V.
z. Hd. Hr. Peter Grebe, Forsthausstr. 5, 35216 Biedenkopf - Wallau

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied des CVJM Wallau e.V.!
Name :

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

Anschrift :

Geburtsdatum :

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

Tel :

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

Der Mitgliedsbeitrag, zur Zeit : regulär 32 €/Jahr
für Mitglieder ohne eigenes Einkommen, Schüler, Studenten, Wehrd. u. Zivi, etc, ermäßigt 16 €/Jahr

 soll jährlich von meinem Konto abgebucht werden.
Bankverbindung :

Geldinstitut :

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

Kontonummer :

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

Bankleitzahl :

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

 soll in Bar bei mir kassiert werden. (bitte nur in Sonderfällen – vielen Dank)

................................................................
( Ort )

, den

..............................................
( Datum )

......................................................................................
( eigenhändige Unterschrift )
( bzw. der/des gesetzl. Vertreter/s )

