Beitrittserklärung
Ja, ich will Mitglied im Verein zur Förderung evangelischer Jugendarbeit
werden (Satzung: www.verein.ejb.de):
aktives Mitglied (Mitgliedsbeitrag mind. 25 € /Jahr)
Für die aktive Mitarbeit fehlt mir die Zeit. Ich möchte aber
unterstützendes Mitglied im Verein zur Förderung Evangelischer
Jugendarbeit in Bayern werden.
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Hiermit ermächtige ich den Verein zur Förderung evangelischer
Jugendarbeit in Bayern e.V. widerruflich den Jahresbeitrag
von meinem Konto einzuziehen.
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