
Fördermitgliedschaft
Beitrittserklärung zur

Datenschutzbestimmungen

Wir nutzen Daten ausschließlich für verbandliche Zwecke. Wir achten die Privatsphäre 
unserer Mitglieder und halten selbstverständlich alle Vorgaben und Richtlinien des 
Datenschutzes ein.

Ich willige ein, dass die KjG Rottenburg-Stuttgart die in der Beitrittserklärung erhobenen 
personenbezogene Daten ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 
Beitrageinzuges und der Übermittlung von Verbandsinformationen in einer EDV-
gestützten Mitgliederdatenbank verarbeitet und speichert. Diese Daten werden aus-
schließlich im Rahmen der satzungsmäßigen Vereinszwecke genutzt. Zugriff  auf die 
Daten erhalten ausschließlich die mit den jeweiligen Daten betrauten Funktions-
träger*innen der KjG.

Änderungen der Mitgliedschaft (z. B. neue Adresse, neue Bankverbindung) sind der 
KjG-Diözesanstelle umgehend mitzuteilen.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, 
soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

  Jedes Mitglied hat im Rahmen des kirchlichen Datenschutzgesetzes/Daten-
  schutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen 
  Daten, die zu seiner Person bei der verwantwortlichen Stelle gespeichert sind. 
  Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

 
         Datum                
   
   Unterschrift

   Weitere Informationen zu Datenschutz in der KjG fi ndest du unter 
   www.kjg-drache.de/datenschutz

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Name und Adresse des*der Zahlungsempfänger*in
Katholische junge Gemeinde Rottenburg-Stuttgart, Antoniusstraße 3, 73249 Wernau

Gläubiger*innen-Identifi kationsnumer DE29ZZZ00000086941

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die KjG-Diözesanstelle Rottenburg-Stuttgart e.V., Zahlungen von meinem Konto 
mittels SEPA–Basislastschriftmandats einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
KjG-Diözesanstelle Rottenburg-Stuttgart e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die 
Mandatsreferenz ist automatisch auf dem Kontoauszug ersichtlich und wird nicht gesondert mitgeteilt.
 

Verpfl ichtungsgrund: KjG-Fördiermitgliedschaftsbeitrag Betrag:                            €

   Sofern der*die Kontoinhaber*in nicht Fördermitglied ist:
   Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von:

Name

Vorname

Anschrift

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbahrten Bedingungen.

Ort, Datum und rechtsverbindliche Unterschrift der*des Zahlungspfl ichtigen



KjG-Fördermitgliedschaft

Die KjG-Fördermitgliedschaft ermöglicht es dir, deine KjG-Gemeinde 
oder dein KjG-Dekanat zu unterstützen. Um den Verwaltungsauf-
wand für deine KjG-Pfarr- und Dekanatsleitung gering zu halten, wird 
deine KjG-Fördermitgliedschaft von der KjG-Diözesanstelle verwaltet. 

Dein Fördermitgliedschaftsbeitrag von mindestens 40 € pro Jahr 
wird wie folgt verwendet:
- 30 € für deine KjG-Gemeinde oder dein KjG-Dekanat
- 5 €  für die Verwaltung und Mitgliedermaterial bei der KjG- 
 Diözesanstelle
- 5 €  als Solidaritätsbeitrag an den Thomas Morus e.V., der  
 diözesane Förderverein der KjG Rottenburg-Stuttgart. Dieser  
 unterstützt damit KjG-Gemeinden in der ganzen Diözese.
- Der von dir gewählte Mehrbetrag geht an deine Gemeinde  
 oder dein Dekanat.

Damit bleibst du deiner KjG als passives Mitglied erhalten und kannst 
sie über deine Jugendarbeitszeit hinaus unterstützen. Zum Jahres- 
ende erhältst du den DRACHE, das KjG-Mitgliedermagazin, per Post.

Wir würden uns freuen, dich als Fördermitglied in der KjG zu 
gewinnen!

  KjG-Satzung 1.5 Fördermitgliedschaft: 
  KjG-Fördermitglieder sind auf der Mitgliedervollversammlung nicht  
  stimmberechtig, dürfen nicht delegiert oder gewählt werden und auch  
  sonst kein Amt in der KjG inne haben. Sie zählen nicht in die Beschluss- 
  fähigkeit hinein. Fördermitglieder nehmen nur in Einzelfällen als Unter- 
  stützung an Aktionen der KjG teil. 

      Spendenbescheinigung?
       Ein Nachweis über Kontoauszug für die Steuer reicht aus.

KjG-Fördermitgliedschaft

Ich möchte KjG-Fördermitglied in  1 der Gemeinde/ 1 dem Dekanat 

 werden und erkenne 
die KjG-Satzung sowie den von der KjG-Diözesankonferenz festgesetzten Mindestbeitrag 
von 40 € für die Fördermitgliedschaft an. 

1 Ich zahle freiwillig           € mehr pro Jahr. 
Der Mehrbetrag geht direkt an deine Gemeinde oder dein Dekanat.

Meine Mitgliedschaft wird automatisch jährlich verlängert. Um meine Mitgliedschaft zu beenden, muss ich dies bis 
Ende Oktober des laufenden Jahres der KjG-Diözesanstelle schriftlich mitgeteilt haben. Bereits entrichtete Beiträge 
werden nicht erstattet.

Name

Vorname

Anschrift

Geburtsdatum

Telefon

Mobil

E-Mail

1 Ich möchte Informationsmaterial zum Thomas Morus e.V., dem Förderverein der 
 KjG Rottenburg-Stuttgart.

Datum        Unterschrift

Katholische junge Gemeinde
Rottenburg-Stuttgart

 Antoniusstraße 3
 73249 Wernau

 07153 3001-129 
@ kjg@bdkj.info

 www.kjg-drache.de
 www.facebook.com/kjgdrache
 kjg_rostu

Alle weiteren Fragen beantworten wir dir gerne!

Sende deine Fördermitgliedschafts-Beitrittserklärung 
direkt an den KjG-Diözesanverband.
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