Fördermitgliedsantrag / Änderungsmeldung
☐ Ich/Wir möchte/n Fördermitglied im CVJM Siegburg e.V. werden.
☐ Ich/Wir möchte/n die Änderung meiner/unserer Fördermitgliedsdaten melden.
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)
(Bitte leserlich ausfüllen.)

….........................................................................
Firma
….........................................................................
….........................................................................
Nachname
Vorname
….........................................................................
….........................................................................
Straße
PLZ / Ort
….........................................................................
….........................................................................
Geburtsdatum
E-Mail
….........................................................................
….........................................................................
Telefon
Mobil
Ich/Wir entrichte/n einen freiwilligen Förderbeitrag von …............ Euro.
Diesen bitte/n ich/wir ☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich
einzuziehen.
Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf dem Beiblatt:
Dieser Antrag auf Fördermitgliedschaft wird in Kenntnis und Anerkennung der Satzung des CVJM
Siegburg e.V. gestellt. Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, als für mich verbindlich an.
Außerdem bestätige ich, dass ich die Informationen zum Datenschutz erhalten und verstanden habe.
….........................................................................
….........................................................................
Ort, Datum
Unterschrift
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den CVJM Siegburg e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom CVJM Siegburg e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Der Fördermitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag am (01.01.) jeden Jahres
fällig, der anteilige Fördermitgliedsbeitrag des Eintrittsjahres am (15.) des auf den Eintritt folgenden
Monats.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE18ZZZ00000609775
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
….................................................................................................
Nachname, Vorname (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller)
….........................................................................
….........................................................................
Kreditinstitut
BIC
….................................................................................................
IBAN
….........................................................................
….........................................................................
Ort, Datum
Unterschrift Kontoinhaber
Erstellt: 01.04.2019
Letzte Änderung: 01.10.2019

1 von 2

FMA_01.pdf

(Bitte nicht ausfüllen, nur für Interne Zwecke.)
Eingang
Fördermitgliedsnummer

Datum

Handzeichen DSB

Fördermitgliedschaften beim CVJM Siegburg e.V.
Als gemeinnütziger Verein finanzieren wir alle Aktivitäten rund um unsere Kinder- und Jugendfreizeiten
ausschließlich spendenbasiert. Das heißt, dass z.B. die (Jahres)Miete unserer Lagerhalle, die
anteiligen Kosten für Materialbeschaffung, der Unterhalt unseres „Bullis“ usw. rein aus Spenden
finanziert werden. Beim CVJM Siegburg e.V. arbeiten ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter über das
gesamte Jahr daran unseren „Teilis“ im Sommer ein unvergessliches Ferienerlebnis zu bieten.
Niemand von uns erhält für sein Engagement finanzielle Zuwendungen, im Gegenteil unterstützen wir,
je nach persönlichen Möglichkeiten, unseren „Zefim“ auch durch private Mittel.
Das macht die finanzielle Planung übers Jahr und darüber hinaus aber nicht einfacher, da wir nie genau
wissen, wer uns im laufenden Jahr mit welchem Betrag unterstützt. Um mehr Planungssicherheit für
anstehende Investitionen, wie Materialanschaffungen, Mitarbeiteraus- und Fortbildung, etc. zu erhalten,
haben wir daher auf der Jahreshauptversammlung 2019 beschlossen, Fördermitgliedschaften
einzuführen und diese Sonderform der Mitgliedschaft auch bereits in unserer Satzung verankert.
Fördermitglieder sind keine stimmberechtigten Mitglieder (Natürlich freuen wir uns aber über jedes
Fördermitglied, dass sich aktiv am Vereinsleben beteiligen möchte), sondern unterstützen den CVJM
Siegburg e.V. mit einem jährlichen Geldbetrag in selbstgewählter Höhe. Selbstverständlich kann
darüber eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim zuständigen Finanzamt ausgestellt werden.
Mangels Personalressourcen sind wir bestrebt, den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu
halten. Wir bitten daher alle künftigen Fördermitglieder um Verständnis, dass wir die Beiträge der
Fördermitglieder ausschließlich per SEPA - Lastschriftmandat einziehen können.
Der Beitrag wird jeweils zum Jahresbeginn für das laufende Kalenderjahr in voller Höhe mittels
beiliegendem SEPA - Basis - Lastschriftmandat entrichtet, erstmals
zu Beginn der
Fördermitgliedschaft. Damit der Beitrag steuerlich geltend gemacht werden kann, kann auf Wunsch
eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an kai.deckerconradi@cvjm-siegburg.de .
Die Satzung liegt zur Einsicht im Vereinshaus Jägerstraße 45 - 47 aus und kann darüber hinaus auch
auf der Vereinshomepage www.cvjm-siegburg.de heruntergeladen werden.
Die Fördermitgliedschaft verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht
schriftlich mit Frist von vier Wochen zum Jahresende gekündigt wird.

Für Rückfragen oder Anregungen steht Ihnen als Ansprechpartner Fördermitgliedschaften
Kai Decker-Conradi gerne zur Verfügung.

Erstellt: 01.04.2019
Letzte Änderung: 01.10.2019

2 von 2

FMA_01.pdf

