MITG
M GLIED
DSCHAFT

in der

ANTR
RAG FÜR AUFNAHME
MITT
TEILUNG ZWECKS
Z
AKTUALIS
A
SIERUNG ODER AU
UFLÖSUNG
G
Die
D

Adventju
ugend in ____
_______________
________

ist der öörtliche Jugendve
erband der Freikirc
che der Siebentenn-Tags-Adventisten in

____
_______________
_______________
__ (Bundesland).

Unter
U
Bejahung und Förderung der freiheitliche
en Grundordnun
ng des Grundge
esetzes, der jew
weiligen Landesvverfassung, derr Bibel als Maßsstab
des
d christlichen Glaubens und Handelns
H
und den
d Grundsätze
en der Gemeinsc
chaft der STA is
st es Ziel des Veerbandes, das friedliche
f
Zusammenleben
Z
n in sozialer Ge
emeinschaft zu fördern
f
und die Vorzüge eines christlichen Leb
bensstils zu verm
mitteln. Der Verrband fördert im
m
Rahmen
R
seiner Untergliederung
gen die Arbeit mit
m jungen Mensschen.
Dies
D
geschieht insbesondere du
urch die Wahrne
ehmung folgend
der Aufgaben:
erung junger Me
enschen zu selb
bstständigen, eiigenverantwortlichen Persönlicchkeiten und
Ausbilldung und Förde
Vermitttlung geeignete
er Orientierungs
shilfen für die pe
ersönliche Lebe
ensgestaltung
Wahrn
nehmung von Aufgaben
A
der Jugenderziehung,, Jugendhilfe un
nd präventiver Jugendarbeit.
Schafffung, Unterhaltu
ung und Untersttützung vor allem
m adventistisch
her Einrichtunge
en zur Jugendarrbeit.
Vertre
etung gemeinsamer Interessen junger Mensch en gegenüber der
d Öffentlichkeit, den Behördeen und der Freik
kirche der STA.
Zusam
mmenarbeit mit Jugendringen und
u anderen Jug
gendverbänden
n.
Die
D Arbeit der Adventjugend erffolgt entspreche
end dem Bedarff in verschieden
nen Bereichen (Kinder, Pfadfindder, Jugend)
Andere
A
Gruppen
nbildungen sind
d möglich.
Mitglieder
M
der Ad
dventjugend können alle junge
en Menschen, w
welche die Zielse
etzung und die Aufgaben
A
des V
Verbandes akze
eptieren, bis zur
Vollendung
V
des 27. Lebensjahrr sein, unabhäng
gig von der Zug
gehörigkeit zur Freikirche
F
der STA. Diese Alters
rsgrenze gilt nicht für Mitgliederr der
gewählten
g
Leitun
ngsgremien, Fö
ördermitglieder und
u Ehrenmitgliieder
sowie
s
haupt- und ehrenamtliche
e Mitarbeiter.
beantragt. Übe
Die
D Mitgliedscha
aft wird bei der Gruppenleitung
G
er die Aufnahme
e entscheidet die
e Gruppenversaammlung, in Ausnahmefällen der
d
Gruppenleiter.
G
E
Ein Rechtsansprruch besteht nic
cht.
Die
D Mitgliedscha
aft in der Adventjugend endet bei
b Erreichen de
er Altersgrenze, durch Austritt oder
o
durch Aussschluss. Ausgettretene oder
ausgeschlossen
a
ne Mitglieder bzw
w. deren Sorgeberechtigte hab
ben keinen Ansp
pruch auf Rücke
erstattung geleissteter Spenden und
Förderbeiträge.
F
Über
Ü
den Ausscchluss eines Mitglieds aus der Adventjugend
A
e ntscheidet die Ortsjugendleitun
O
ng. Über den Auusschluss aus einer
e
Gruppe
entscheidet
e
auf A
ppenleitung die Gruppenversam
mmlung.
Antrag der Grup
Der
D Verband verrfolgt ausschließ
ßlich und unmitttelbar gemeinnü
ützige Zwecke im Sinne des Ab
bschnitts „steueerbegünstigte Zw
wecke“ der
Abgabenordnun
A
g in der jeweils gültigen Fassung. Der Verban
nd ist selbstlos tä
ätig; er verfolgt nicht in erster LLinie eigenwirtsc
chaftliche Zweccke.

Ich bin M
Mitglied der
Hiermit b
bitte ich um Aufnahme
A
in die
Hiermit b
beende ich die Mitgliedsc
chaft in der

ADVENTJ
JUGEND ____________________________
(bitte nur eine Möglichkeit
M
ankreuzenn)

im
m Bereich:

________
_____________________
__________
(Kinder, Pfadfind
der, Jugend)

N
Name
der Gruppe:

________
_____________________
__________

Bei bereitts bestehend
der CPA – Mitgliedschaft
Jungpfadfinder seit:
__________
___
Pfadfinder se
eit:
__________
___
Scout seit:
__________
___
(siehe P
Pass / drei Kreu
uze möglich)
Ich mö
öchte aktiv teilnehmen und ents
sprechende Info
os und Einladun
ngen erhalten.
Ich wä
äre bereit aktiv im Leitungsteam
m mitzuarbeiten .
Ich mö
öchte passives Mitglied sein un
nd keine Einladu
ungen und Infos
s erhalten aber für
f Einzelaufgabben direkt ange
esprochen werde
en.
(mind.. eine Möglichke
eit ankreuzen)

Ich bin au
ußerdem Mitg
glied der

ADVENTJ
JUGEND ____________________________

im Bereicch/ in den Be
ereichen:

________
_____________________
__________
(Kinder, Pfadfind
der, Jugend)

Hiermit en
ndet meine Mitgliedschaf
M
ft in der

ADVENTJ
JUGEND ____________________________

(a
anzukreuzen, wenn iin keinem Bereich de
er genannten Ortsgru
uppe der Adventjugennd eine Mitgliedscha
aft mehr bestehen soll)

_____________
_
_____________
_____________
______________
______

__________
___________

Name
N
/ Vorname dess Antragstellers/ (ehe
em.) Mitglieds

Geburtsdatum

_____________
_
_____________
_____________
______________
______

__________
__________________________
____________

Straße
S
/ Hausnumme
er

PLZ / Wohnort

________
_
/____
__________

______
___ /_________
_____

__________
__________________________
____________

Telefon
T

Handy

e-Mail (für den preiswerten
p
Postverssand wichtig)

Ich verpflichte mich, alle gemachten
g
Angaben
A
im Falle einer Änderung
Ä
una
aufgefordert zu aktualisie
eren.
Der
D ausgefüllte Freizeitpa
ass ist Besta
andteil diesess Antrages.
__________
__________________________
_____________
_
Unterschrift des/der Antragsteller/in

_____________
_
_____________
____

______
_____________
_

__________
__________________________
_____________
_

Ort
O

Datum

Unterschrift des Sorgeberechtigten bbei Kindern und Juge
endlichen
unter dem 18. Lebensjahr zur Bestättigung des Antrages

