ENGAGIERE DICH …
… mit jungen Menschen in deinem Alter!
… für eine gerechtere Welt!

JEDE*R, der Lust hat sich im Verband zu engagieren und sich so für eine gerechtere Welt einzusetzen, kann bei uns Mitglied werden. Jedoch musst Du mindestens 14 Jahre alt sein. Auch wenn wir ein katholischer Jugendverband sind,
sind wir offen für Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen.

DEIN ENGAGEMENT IN DER
– DU KANNST WÄHLEN!
INTERESSENT*IN
Dich interessiert die Arbeit der CAJ, du bist dir aber noch nicht sicher, ob Du
Vollmitglied werden möchtest! Du möchtest mal in die Arbeit der CAJ hineinschauen und deshalb alle Infos zu Aktivitäten (Werbung von Veranstaltungen,
Newsletter, etc.) bekommen, an denen du natürlich auch teilnehmen darfst?
Dann melde dich bei uns als Interessent*in. Einen Mitgliedbeitrag musst du
nicht zahlen, bekommst aber auch keine Vergünstigung bei den Teilnahmebeiträgen der Veranstaltungen und hast kein Stimmrecht auf der Vollversammlung.

VOLLMITGLIEDSCHAFT
Du hast Lust dich im Verband zu engagieren, Aktionen und Aktivitäten mitzugestalten und die Zukunft des Verbandes mitzubestimmen? Dann werde vollständiges Mitglied der CAJ. Vollmitglieder sind Mitglieder mit allen Rechten
und Pflichten, entsprechend unserer Satzung (zu finden auf www.caj-hildesheim.de/ueber-uns) und haben Stimmrecht bei unserer Vollversammlung.
Du kannst aus verschiedenen Jahresbeitragsstufen auswählen, wie viel du
zahlen möchtest. Bei Veranstaltungen zahlst du den vergünstigten Teilnahmebeitrag. Wenn du an mehreren Veranstaltungen teilnimmst, hast du deinen Jahresbeitrag also schnell raus.

FÖRDERMITGLIEDSCHAFT
Du schätzt die Arbeit der CAJ, richtig aktiv dabei zu sein passt allerdings aktuell
nicht in deinen Lebensalltag? Du möchtest trotzdem Infos über die Aktivitäten
im Verband bekommen und einen finanziellen Beitrag leisten, um die Verbandsarbeit der CAJ zu unterstützen ohne sonstige Rechte und Pflichten? Dann
werde Fördermitglied! Natürlich steht dir jederzeit die Möglichkeit offen, an
den Veranstaltungen teilzunehmen, jedoch hast du kein Stimmrecht auf unserer Vollversammlung. Du kannst zwischen verschiedenen Jahresbeiträgen wählen oder einen eigenen Beitrag definieren.



Beitrittserklärung
Vorname:
Nachname:
Straße, Hausnr.:
Postleitzahl, Ort:
Geburtsdatum:
Telefon:
Emailadresse:
Ich möchte in folgender Form der CAJ im DV Hildesheim beitreten:
Bitte kreuze  die entsprechende Form und wenn du Voll- oder Fördermitglied
werden willst, den Betrag, den du jährlich zahlen möchtest, an.

 Interessent*in

= 3,50€ im Monat!

So viel wie ein großer Kaffee.

 Vollmitgliedschaft
 42€

 54€

 66€

 78€

 66€

 78€

 _______€

 Fördermitgliedschaft
 54€

Die Satzung der CAJ DV Hildesheim habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese an (zu finden auf www.caj-hildesheim.de/ueber-uns).

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Verbandszwecke gemäß dem Gesetz über Kirchlichen Datenschutz (KDG) bin ich einverstanden und habe die entsprechende
Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

_____________________
Ort, Datum

I

__________________________
Unterschrift

I _____________________________________________
(Bei Minderjährigen zusätzlich die Unterschrift eines*r Sorgeberechtigten)

WEITERE INFOS ZUR MITGLIEDSCHAFT
Den von dir gewählten Jahresbeitrag überweise bitte bis zum 1.2. eines jeden
Jahres an die untenstehende Kontonummer. Die erste Zahlung hat erst im Folgejahr zu erfolgen.
Die Dauer der Voll- oder Fördermitgliedschaft beträgt mind. 1 Jahr und eine Kündigung ist schriftlich bis sechs Wochen vor Jahresende für das Folgejahr möglich.
Um der CAJ beizutreten, fülle einfach die Beitrittserklärung aus und schicke sie
an unser Diözesanbüro. Die Adresse findest du unten.
Wir freuen uns auf tolle Aktionen mit dir!
Für mehr Infos über uns schaue mal

Dein CAJ-Vorstand

auf unsere Website!

oder folge uns auf:

www.caj-hildesheim.de

www.facebook.com/CAJ.Hildesheim
caj_dv_hildesheim

0
DATENSCHUTZ IN DER CAJ
•
•

•

•

Die datenschutzrechtliche Verantwortung hat die Christliche Arbeiterjugend im Diözesanverband Hildesheim, Spohrplatz 8, 38100 Braunschweig
Deine personenbezogenen Daten – wie Vor- und Nachname, (Email-)Adresse, Geburtsdatum
und Telefonnummer – werden von uns erhoben und gespeichert, soweit dies erforderlich ist,
um unsere Leistungen im Rahmen deiner Mitgliedschaft zu erbringen. Die Erhebung, Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke der Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung aufgrund deiner Mitgliedschaft und damit auf Grundlage des §6 Abs. 1lit.c des Gesetzes
über den kirchlichen Datenschutz (KDG). Eine Nichtbereitstellung dieser Daten kann zur
Folge haben, dass du kein Mitglied bei der CAJ werden kannst. Eine weitergehende Nutzung
erfolgt nur, sofern Du eingewilligt hast oder eine gesetzliche Rechtsgrundlage vorliegt.
Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes
Vereinsmitglied insbesondere das Recht auf Auskunft nach §17 KDG, Berichtigung nach §18
KDG, Löschung nach §19 KDG, Einschränkung der Verarbeitung nach §20 KDG, Datenübertragbarkeit nach §22 KDG, Widerspruchsrecht nach §23 KDG und Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach §48 KDG.
Deine personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, als es zur jeweiligen Zweckerreichung erforderlich ist. Dies entspricht in der Regel der Dauer deiner Mitgliedschaft bzw.
den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

CHRISTLICHE ARBEITERJUGEND DIÖZESANVERBAND HILDESHEIM
Spohrplatz 8
38100 Braunschweig
Tel.: 0531 356 36 14
Mail: buero@caj-hildesheim.de

Bankverbindung
IBAN: DE81 4006 0265 0010 1848 00
DKM Darlehnskasse Münster eG

