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AUFNAHMEANTRAG
Bayerischer Jugendring  K.d.ö.R. _ Herzog-Heinrich-Straße 7 _ 80336 München
tel  089/51458-0 _ fax  089/51458-88 _ info@bjr.de _ www.bjr.de
Stadtsparkasse München _ IBAN  DE66701500001004006308 _ BIC  SSKMDEMMXXX _ USt-ID  DE129523460
Seite 
STECKBRIEF
Seite 
Seite 
Orga-Nummer (wird vom BJR vergeben)
Name unserer Jugendorganisation
(und ggf. gebräuchliche Abkürzung)
Sitz unserer Jugendorganisation
Gründungsdatum (Beginn unserer Aktivitäten)
Unsere aktuelle Satzung ist vom:
Wir gehören zum Erwachsenenverband ...
(falls zutreffend)
Ansprechpartner (Name, Vorname)
Funktion (Geschäftsführer, Vorstand ...)
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon
möglichst "nachvollziehbare" E-Mail-Adresse
Fax (falls vorhanden)
Homepage (falls vorhanden)
beantragen wir hiermit die Mitgliedschaft im Bayerischen Jugendring und bestätigen, dass ...
 
-         wir ausschließlich gemeinnützige Ziele verfolgen,
-         wir die Satzung des BJR anerkennen,
-         wir in keiner Weise parteipolitisch gebunden sind,
-         unser Betätigungsfeld im wesentlichen im Bereich der Jugendarbeit liegt, 
-         wir die Gewähr für eine, den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten,
-         wir zur Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedsorganisationen im Sinne der Satzung 
         des BJR bereit sind,
-         wir bereit und in der Lage sind, die Aufgaben des BJR mitzutragen und zu unterstützen.
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Wir möchten gerne mehr von Euch erfahren!
Bitte beantwortet uns dazu folgende Fragen.
2)         Wie setzen sich Eure aktiven Mitglieder zusammen?
         (aktiv = nehmen regelmäßig an Gruppenstunden/ Veranstaltungen der Gruppe teil)
Alter
0 - 5 J.
6 - 9 J.
10 - 12 J.
13 - 15 J.
männlich
weiblich
16 - 17 J.
18 - 21 J.
22 - 27 J.
ältere
gesamt
männlich
weiblich
3)         Wer bildet aktuell Euren Vorstand?
Funktion
Name
Vorname
Alter
Amtszeitbeginn
Amtszeitende
10)         Welcher der folgend genannten Schwerpunkte entspricht Eurem Tätigkeitsbereich
         am besten?
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