
- Mitgliedsantrag -



Du glaubst, dass jeder von uns eine soziale Verantwor-
tung in dieser Gesellschaft hat, willst Teil einer weltwei-
ten Bewegung werden und hast Lust, dich ehrenamtlich 
und/oder finanziell für eine gute Sache einzusetzen?

Als CVJM Wuppertal-Oberbarmen haben wir uns folgende Leitsätze auf die Fahne geschrieben:

1. Wir sind Christen und möchten die Botschaft 
von Jesus Christus vorleben und weitergeben. 
Wir glauben dass Gott alle Menschen liebt. Als Christen 

teilen wir diese Liebe mit allen, die in unser Haus kom-

men. In Gottesdiensten, Andachten, Gebeten und persön-

lichen Gesprächen teilen wir unseren Glauben vielfältig 

mit. In unserem Reden und Handeln machen wir diese 

zentrale christliche Botschaft von der Liebe Gottes erfahr-

bar. Wir übernehmen deshalb auch eine Mitverantwor-

tung für Stadt, Staat und Gesellschaft.

2. Wir öffnen allen unser Haus. Unsere Angebo-
te gelten hauptsächlich Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Sie orientieren sich an den 
Besonderheiten unseres Stadtteils. 
Wir fördern mit koedukativen, geschlechts- und alters-

spezifischen Angeboten Bildung und Eigenverantwor-

tung, entdecken und entfalten Begabungen, stärken 

Persönlichkeiten, gestalten eine sinnhafte Freizeit, üben 

und festigen soziales Verhalten und die Achtung vor den 

Mitmenschen. Durch unsere Arbeit knüpfen und vertiefen 

wir Beziehungen, damit bei uns eine tragfähige Gemein-

schaft entsteht, die vielen hilft, ihr Leben zu gestalten.

3. Wir laden ein, unseren Glauben mit uns zu teilen 
und bei uns mitzuarbeiten.
Ehrenamtliche und Hauptamtliche arbeiten bei uns gleich-

berechtigt und gleichverantwortlich gemeinsam an der 

Verwirklichung unserer Ziele. Unsere unterschiedlichen 

Begabungen und Fähigkeiten entfalten sich in den zahlrei-

chen kleinen und großen Aufgaben. Wir freuen uns über 

alle, die sich in unsere vielfältige Arbeit einbringen. 

Wir sind Mitglied der weltweiten CVJM-Bewegung mit 
mehr als 45 Millionen Mitgliedern in über 150 Ländern 
der Erde. 

Die Grundlage der Arbeit des CVJM-Gesamtverbandes ist 

die „Pariser Basis“, die 1855 beschlossen wurde. 

»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 wol-

len, das Reich ihres Meisters unter den jungen Männern 

auszubreiten.«

Die CVJM sind als Vereinigung junger Männer entstanden. 

Heute steht die Mitgliedschaft allen offen. Männer und 

Frauen, Jungen und Mädchen aus allen Völkern, Konfessi-

onen und sozialen Schichten bilden die weltweite Gemein-

schaft im CVJM. Die „Pariser Basis“ gilt heute im Bereich 

des CVJM-Gesamtverbandes für die Arbeit mit allen Men-

schen.



Antrag auf Mitgliedschaft im 
CVJM Wuppertal-Oberbarmen | Sonntagstraße 22–24, 42275 Wuppertal

Vorname*: Nachname*: Geburtsdatum*:

1. Kind 2. Kind 3. Kind

Straße + Hausnr.*: PLZ + Ort*: Konfession:

Telefon*: Handy: E-Mail*:

Ich besuche folgende CVJM-Gruppe(n): Beruf

Beitrag*: (Zutreffendes bitte ankreuzen) monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich

 Erwachsener 8,00 ¤ 24,00 ¤ 48,00 ¤ 96,00 ¤

 Kind/Jugendlicher 3,00 ¤ 9,00 ¤ 18,00 ¤ 36,00 ¤

 Ermäßigt (Schüler, Student, Azubi, etc) 5,00 ¤ 15,00 ¤ 30,00 ¤ 60,00 ¤

 Familie 16,00 ¤ 48,00 ¤ 96,00 ¤ 192,00 ¤

Ich / Wir überweisen den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 

   monatlich          vierteljährlich          halbjährlich          jährlich

auf folgendes Konto: CVJM Oberbarmen, KD Bank Dortmund, KontoNr: 1010411013, BLZ: 35060190.

Hiermit ermächtige(n) ich / wir den CVJM Wuppertal-Oberbarmen e.V. widerruflich, die von mir / uns entrichtenden 

Mitgliedsbeiträge in Höhe von

   monatlich          vierteljährlich          halbjährlich          jährlich

zu Lasten meines / unseres Kontos

Kontoinhaber, falls abweichend: Kontonummer:

BLZ: Bank:

durch Lastschrift einzuziehen.

bitte wenden >>>

* = Pflichtfeld



Freiwillige Spende:
 

Ferner soll zusätzlich zum Mindestbeitrag eine Spende für die Vereinsarbeit von

  monatlich          vierteljährlich          halbjährlich          jährlich

durch Lastschrift eingezogen werden.

Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts 
(siehe oben) keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden nicht vorgenommen.

Ort, Datum: Unterschrift des Kontoinhabers:

Hiermit erkläre ich den Eintritt in den CVJM Wuppertal Oberbarmen. Von den Beitragssätzen und Kündi-
gungsfristen habe ich Kenntnis genommen. 

Ich bin damit einverstanden, dass der CVJM meine Daten speichert. 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir, die auf Veranstaltungen des CVJM Oberbarmen entstehen, auf der 
Internetseite des CVJM und in anderen Vereinspublikationen veröffentlicht werden. 

Ort, Datum: Unterschrift des Antragstellers:

Ich kann meine Mitgliedschaft am Ende eines jeden Monats durch schriftliche Kündignug beenden.


