Vorname:________________________________

________________________________

Name: ________________________________

e-mail:

PLZ,Ort: ________________________________

________________________________

BIC:__________________________________

________________________

Unterschrift

_____________________________

Adresse: Verein zur Förderung der Gemeinschaft Junges Ermland e.V., Ermlandweg 22, 48159 Münster

Ort, Datum

Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein weiters Jahr wenn Sie nicht jeweils bis zum 1. Dezember des
laufenden Jahres gekündigt wird.

О Bitte schicken Sie mir eine Spendenbescheinigung.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN: ____________________________________________________________________________

Kontoinhaber: ____________________________

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels SEPA-Lastschriften:
Hiermit ermächtige ich den Verein zur Förderung der Gemeinschaft Junges Ermland Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Diese Ermächtigung kann ich jederzeit widerrufen.

О Den Mitgliedsbeitrag (Höhe frei wählbar) überweise ich jährlich eigenständig auf das Verinskonto.
О Bitte buchen Sie den folgenden Betrag jährlich von meinem Konto ab: __________ € Jahresbeitrag

Tel.:

Straße: ________________________________

О Ja, ich möchte Mitglied werden im "Verein zur Förderung der Gemeinschaft Junges Ermland e.V.”

Verein zur Förderung der
Gemeinschaft Junges Ermland e.V.

Zweck des Vereins

Gemeinschaft Junges Ermland sowie auch zum Förderverein
finden Sie unter www.junges-ermland.de

Ziel des Vereins ist, die Arbeit und das ehrenamtliche
Engagement der GJE finanziell zu stützen und somit langfristig
zu ermöglichen.

Mitgliedschaft & Struktur

Das Erleben und Gestalten christlicher Gemeinschaft ist ein
Baustein der GJE, den wir unterstützen möchten. Des Weiteren
möchten wir jungen Menschen ermöglichen, sich kritisch mit
politischen und gesellschaftlichen Themen auseinander zu
setzen, diese zu diskutieren und sich somit fernab von Schule
oder Studium fortzubilden.
Die GJE engagiert sich außerdem bereits seit etlichen Jahren im
Bereich der internationalen Jugendverständigung, insbesondere zwischen Deutschland und Polen. Auch diesen wichtigen
Bereich möchten wir fördern.

Mitglied werden kann jeder Mensch oder jede juristische Person,
die sich mit den Zielen der Arbeit der GJE identifizieren kann und
mithelfen möchte, diese Ziele zu verwirklichen. Wir freuen uns
über jede Mitgliedschaft oder auch über Einzelspenden.
Der Vorstand des Vereins besteht aus drei Personen. Dem
Vorsitzenden, dem Kassierer (Finanz- & Mitgliederverwaltung)
und einem Vertreter des GJE-Vorstands (Verbindung zur aktiven
GJE). Alle Freunde und Förderer sind eingeladen sich einmal im
Jahr zur Mitgliederversammlung zu treffen, wo über die
Verwendung der Mittel des Vereins entschieden und ggf.
Vorstandsposten neu besetzt werden.

Konkrete Förderschwerpunkte bisher:






Unterstützung finanziell schlechter gestellter Teilnehmer
Anreise polnischer Teilnehmer, insbesondere zur
Jahreshaupttagung nach Freckenhorst
Anschaffung von Material, für das es keine kirchlichen
oder staatlichen Fördergelder gibt (Musikanlage,
Tagungsleitergeschenke,...)
Vergabe von "Stipendien" für besonderes Engagement
einzelner Teilnehmer auf Tagungen

Weitere Informationen zur Arbeit und Veranstaltungen der

Unsere Kontoverbindung:
IBAN: DE46400602650045019100
BIC: GENODEM1DKM

