
 

 

 

 

 

 

EINLADUNG  
zur Mitgliedschaft im CVJM Braunschweig e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶  Der CVJM ist … 

… der Christliche Verein Junger Menschen. 

… der größte christlich-ökumenische Jugendverband in Deutschland - 

überparteilich, konfessionsunabhängig. 

… ein Treffpunkt für 330.000 junge Menschen in 2.200 Vereinen - allein in 

Deutschland. Darüber hinaus erreicht der CVJM mit seinen Programmen, 

Aktionen und Freizeiten jedes Jahr fast 1 Million weitere Menschen. 

… ein Ort für neue, innovative Ideen. So wurden im amerikanischen CVJM vor 

vielen Jahren Sportarten wie Basketball und Volleyball erfunden. 

… in ca. 130 Ländern zu Hause und Heimat für ca. 45 Mio. Mitglieder.  

 

▶  Ich bin im CVJM weil … 

… ich schon immer für andere Menschen da sein wollte.   

Der CVJM bietet mir die Chance dazu.   Sebastian 

… ich begeistert von Gottes Liebe zu mir bin. Ich möchte sie nicht für mich 

behalten, sondern an andere weitergeben.   Christine 

… man hier lernen und Spaß haben kann!   Larissa 

 

▶  Die Grundlage … 

… jeder CVJM-Arbeit wurde 1855 in der Pariser Basis auf den Punkt gebracht:  

„Die Christlichen Vereine Junger Menschen haben den Zweck, solche jungen 

Menschen miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus nach der Heiligen 

Schrift als ihren Gott und Heiland anerkannten, in ihrem Glauben und Leben 

seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres 

Meisters unter jungen Menschen auszubreiten.“ (Paris, 1855) 

 



 

 

▶  Gut zu wissen: 

Bei uns ist jede Person, herzlich willkommen. Niemand muss erst Mitglied 

werden, damit man regelmäßig teilnehmen kann. Mit dieser Regelung 

unterscheiden wir uns von vielen anderen Vereinen. 

Dennoch möchten wir Sie bzw. Ihr Kind gerne als Mitglied gewinnen. Durch 

Ihre Mitgliedschaft signalisieren Sie: Ich finde die Angebote des CVJM gut und 

möchte das Engagement der vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden finanziell 

fördern. 

Unser eigentliches Kapital aber ist Kreativität, Spaß und die Freude, 

christliche Jugendarbeit zu erleben und zu gestalten. Wir sehen unseren 

Dienstauftrag für viele junge Menschen in unserer Stadt. Deshalb wollen wir 

nicht über leere Kassen klagen, sondern setzen vielmehr auf die 2000 Jahre 

alte Erfahrung: „Bittet, so wird Euch gegeben“ (Die Bibel) 

▶  Wir sind … 

… eine fröhliche Gemeinschaft von Christinnen und Christen mit dem Ziel, 

junge Menschen eine Orientierung für Ihr Leben anzubieten. Die drei Seiten 

des CVJM-Dreiecks stehen für Leib, Seele und Geist. Auf der ganzen Welt 

finden Sie dieses CVJM-Dreieck. Alle CVJM sind im Weltbund der CVJM/YMCA 

zusammengeschlossen. Somit bilden Menschen aus allen Völkern, Rassen, 

Konfessionen und sozialen Schichten eine weltweite Gemeinschaft im CVJM. 

Wir laden zum Glauben an Jesus Christus herzlich ein.  

▶  Wir bieten allen Mitgliedern: 

> Die kostenlosen CVJM-Nachrichten und weitere Informationen frei Haus 

> Die CVJM-Card mit vielfältigen Vergünstigungen 

> Preisnachlässe bei Freizeiten und Reisen des CVJM Braunschweig 

> Einbindung in die internationale Arbeit 

 

 

 

▶ Sie helfen durch Ihre Mitgliedschaft… 

… Menschen aller Altersgruppen eine christliche Orientierung für ihr Leben 

anzubieten. 

… die Angebote des CVJM in unserer Stadt Braunschweig bekannt zu machen. 

… nationale und internationale Partnerschaften mit anderen CVJM zu fördern 

und junge Menschen miteinander zu verbinden. 

… CVJM-eigene Projekte in verarmten Teilen der Welt weiter zu fördern und 

somit einen sinnvollen Beitrag zu mehr Frieden und Gerechtigkeit zu 

leisten. 

Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere kleine Information 

bis hierher zu lesen. Weitere Auskünfte geben wir Ihnen gerne telefonisch oder bei 

einem persönlichen Gespräch. 

Unter  www.cvjm-braunschweig.de  können Sie sich ein Bild über die 

Programmvielfalt machen. 

Wenn Sie selbst, Ihre Familie oder eines Ihrer Kinder Mitglied im CVJM 

Braunschweig werden möchte, geben Sie doch bitte den ausgefüllten 

Mitgliedsantrag im CVJM ab oder schicken ihn an unsere Anschrift:  

CVJM Braunschweig e.V. 

Wollmarkt 9 

38100 Braunschweig 

Telefon: 0531 24440-0 

 

 

Übrigens: Mitgliedsbeiträge für gemeinnützige Vereinigungen sind steuerlich 

abzugsfähig. Am Jahresende erhalten Sie von uns unaufgefordert eine 

Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. Die Mitgliedschaft im CVJM 

Braunschweig können Sie jederzeit schriftlich zum Monatsende kündigen. 



 

 

Mitgliedsantrag 
 

„Ja, ich will Mitglied werden und die Arbeit des CVJM unterstützen!“ 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im CVJM Braunschweig e.V. 

 

Name:  __________________________________________ 

Adresse: __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Geburtsdatum: __________________________________________ 

Telefon privat: __________________________________________ 

Mobiltelefon: __________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________ 

 

Bei Familienmitgliedschaft: 

Ehepartner/in: __________________________________________ 

(Name, Geburtsdatum) 

Kind(er):  __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

(Namen, Geburtsdaten) 

 

 

 

 
  

Die Angaben werden unter Beachtung der gesetzlichen 

Bestimmungen für den Datenschutz elektronisch gespeichert. 

Die Daten werden für verwaltungstechnische Zwecke 

verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

 

 

 

 

Ich bitte den CVJM Braunschweig mich/uns als eingeschriebene(s) 
Mitglied(er) zu führen und verpflichte mich zur regelmäßigen Zahlung 
des Monatsbeitrages von zurzeit: 

 

� 3,-  € für Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr 

� 6,-  € für SchülerInnen, StudentInnen, Auszubildende, 

Zivil-/Wehrdienstleistende 

� 9,-  € für RentnerInnen 

� 12,- € für Erwachsene 

� 9,-  € für Mutter/Kind bzw. Vater/Kind-Mitgliedschaft 

� 18,- € für Ehepaare, Familien (inkl. Kinder bis 18 Jahre) 

Den Beitrag zahle ich per Dauerauftrag oder Überweisung auf das 
Konto 171546 bei der NORD/LB, BLZ 250 50 000 
IBAN: DE24250500000000171546, BIC: NOLADE2HXXX 
 
 
Die Satzung des CVJM Braunschweig e. V. vom April 2013 erkenne ich an. 
 
� Ich bin damit einverstanden, dass in den „CVJM Nachrichten“ 

mein Geburtstag und die Mitgliedschaft veröffentlicht werden darf. 

� Ich möchte gerne einen CVJM-Ausweis, die CVJM-Card, ausgestellt bekommen. 

 
 
___________________  ___________________________________ 
(Ort, Datum)     Unterschrift (ggf. auch die des Ehepartners) 
      bzw. bei Kindern und/oder Jugendlichen 
      die Unterschriften der Erziehungsberechtigten 

 
 

 
 

  

Mitgliedsbeiträge für gemeinnützige Vereinigungen sind steuerlich abzugsfähig. 

Die Mitgliedschaft kann schriftlich zum Monatsende gekündigt werden. 
 

Die Satzung kann im CVJM Braunschweig eingesehen 

und/oder angefordert werden. 


