Mitglied werden
Caritasverband
für die Stadt Erlangen und den
Lkr. Erlangen-Höchstadt/Aisch e.V.

Wozu heute noch Mitglied beim Caritasverband werden?
"Ich kann doch meinem Nachbarn, der vereinsamten Frau im Pflegeheim helfen,
ich kann meine Spende für den Hungernden der Caritas überweisen,
ohne Mitglied zu werden.“
Die Caritas als Organisation muss jenes „Zwischenstück“ schaffen, damit
zwischen dem guten Willen des Einzelnen und dem gesellschaftlichen Appell zu
mehr Menschlichkeit immer wieder in Ansätzen Rechnung getragen werden kann.
Die Caritas braucht Mitglieder und Mitgliedsbeiträge, damit sie dort,
wo staatliche Systeme in sozialen Notlagen Hilfen versagen, eingreifen kann.
Damit sie aber auch dort, wo Ideen oder Initiativen zur Schaffung von sozialen
Projekten geboren werden, diesen dann die notwendige Anschubfinanzierung
gewähren kann.
Mitglieder können mit ihrem Wissen die Arbeit der Caritas bereichern.
Mitglieder, die die Arbeit der Caritas ideell und / oder finanziell mittragen, sind
unverzichtbar!
Auch Firmen können durch ihre Mitgliedschaft die Arbeit der Caritas unterstützen.
Ohne Mitgliedsbeiträge im Caritasverband Erlangen gäbe es z.B. keine
Geld- und Sachbeihilfen an Notleidende, keine Kleider-Boutique und keinen
Basar, keine Schuldnerberatung, keine Projekte nach aktuellem Bedarf.
Die Mitgliedsbeiträge fließen ausschließlich in soziale Maßnahmen!
Bei Interesse informieren wir Sie ausführlich. Rufen Sie uns bitte an oder
kommen Sie bei uns vorbei.
Bitte senden Sie Ihren ausgefüllten Mitgliedsantrag zurück an:
Caritasverband Erlangen e.V.
Mitgliederverwaltung
Mozartstraße 29
91052 Erlangen
Fax: 09131 / 88 56 10

Antrag auf Mitgliedschaft
Caritasverband für die Stadt Erlangen und
den Landkreis Erlangen-Höchstadt e.V.
Mozartstraße 29, 91052 Erlangen
Vorname, Name, Geburtsdatum, Familienstand, Konfession:
...................................................................................................................................
wohnhaft in (PLZ, Ort, Straße):
...................................................................................................................................
So bin ich erreichbar (Telefon / E-Mail):
...................................................................................................................................
Meine zuständige Pfarrei ist:
...................................................................................................................................
Ich bin berufstätig als:
...................................................................................................................................
Ich bin im Ruhestand und hatte zuletzt folgenden Beruf ausgeübt:
...................................................................................................................................
Ich bin bereit, die Arbeit der Caritas durch meine persönliche Mitgliedschaft
zu unterstützen und zu fördern.
( x ) Kreuzen Sie bitte das für Sie Entsprechende an.
(

) Ich leiste einen finanziellen Mitgliedsbeitrag in Höhe von € __________
jährlich, mindestens jedoch den von der Mitgliederversammlung
beschlossenen Jahresbeitrag (zur Zeit € 12,-- p.a.).

(

) Bei Zustandekommen der Mitgliedschaft ermächtige ich den Caritasverband
Erlangen stets widerruflich den eingetragenen Betrag oder den CaritasMindestjahresbeitrag von der folgenden Kontoverbindung zum 1.4. eines
jeden Jahres abzubuchen:
IBAN:................................................................................................................
BIC:...................................................................................................................

(

) Ich überweise meinen Beitrag auf das Konto,
IBAN: DE10763500000019000857, bei der Sparkasse Erlangen,
BIC: BYLADEM1ERH, bis zum 31.3. jeden Jahres.

(

) Ich bin an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich der Caritas interessiert.
Bitte kommen Sie auf mich zu.

(

) Ich bin bereits ehrenamtlich für die Caritas oder in anderen kirchlichen
Bereichen auf folgende Weise tätig:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Zusendung des Mitgliedsausweises.

...................................................................................................................................
Ort, Datum
Unterschrift des Antragstellers
Mit der Zusendung Ihres Mitgliedsausweises erhalten Sie eine Kopie Ihres
Antrages für Ihre Akten zurück.
Interne Vermerke:

