
 

 

 

  


 

Informationen über den/die 

Teilnehmer*in: 

_________________________________ 

Name, Vorname 

_________________________________ 
Geburtsdatum 

_________________________________ 
Straße, Hausnummer 

_________________________________ 
Postleitzahl, Ort 

_________________________________ 
E-Mail-Adresse (für regelmäßige Informationen) 

 

Notfallkontakt 1: 

(Wen können wir im Notfall während der 

Gruppenstunde erreichen? Erziehungsberechtigte, 

Verwandte, etc.) 

_________________________________ 
Name, Vorname 

_________________________________ 

Handy 

_________________________________ 
Festnetz 

Notfallkontakt 2: 

_________________________________ 
Name, Vorname 

_________________________________ 

Handy 

_________________________________ 
Festnetz 

 

Die CHRISTLICHEN VEREINE JUNGER 

MENSCHEN haben den Zweck, 

solche jungen Menschen 

miteinander zu verbinden, welche 

JESUS CHRISTUS nach der Heiligen 

Schrift als ihren Gott und Heiland 

anerkennen, in ihrem Glauben und 

Leben seine Jünger sein und 

gemeinsam danach trachten 

wollen, das Reich ihres Meisters 

unter jungen Menschen 

auszubreiten.  

Keine an sich noch so wichtigen 

Meinungsverschiedenheiten über 

Angelegenheiten, die diesem 

Zweck fremd sind, sollten die 

Eintracht geschwisterlicher 

Beziehungen unter den nationalen 

Mitgliedsverbänden des 

Weltbundes stören.  

  – PARISER BASIS 

 

 

 

Die Zusatzerklärung des deutschen CVJM: 

"Die CVJM sind als eine Vereinigung junger 

Männer entstanden. Heute steht die 

Mitgliedschaft allen offen. Männer und Frauen, 

Jungen und Mädchen aus allen Völkern, 

Konfessionen und sozialen Schichten bilden die 

weltweite Gemeinschaft im CVJM.  

Die Pariser Basis gilt heute im CVJM Deutschland 

für die Arbeit mit allen jungen Menschen." 



 

 

 
 

Über uns: 

Der CVJM Ennigloh e.V. wurde im Jahr 1910 
gegründet. Seitdem ist es unser Ziel den Glauben 
an Jesus Christus an junge Menschen weiter zu 
geben und sie dafür zu begeistern.  
Die Grundlage unserer Arbeit ist die "Pariser 
Basis", welche ihr in diesem Flyer findet und 
weltweit für alle Christlichen Vereine Junger 
Menschen gilt. 

Geleitet wird der CVJM Ennigloh e.V. vom 
Vorstand, welcher auf der Jahreshaupt-
versammlung von den ca. 140 Mitgliedern 
gewählt wird.  
Woche für Woche bereiten ca. 25 ehrenamtliche 
Mitarbeitende in ihrer Freizeit Gruppenstunden 
oder andere Angebote vor und führen diese 
durch, damit die Kinder und Jugendlichen die 
besten zwei Stunden der Woche erleben können. 

Ziel dieser Gruppen ist es, den Kindern und 
Jugendlichen altersgerecht den christlichen 
Glauben, soziale Kompetenzen und gute Werte 
zu vermitteln. Dabei steht natürlich auch Spaß, 
Action und die Gemeinschaft im Vordergrund!  

Die Gruppenstunden sind kostenlos und es ist 
keine Mitgliedschaft erforderlich. Für besondere 
Aktionen wie z.B. Schwimmen, Kochen, 
Übernachtungen, o.ä. können ggf. Kosten 
entstehen, auf die im Vorfeld mit einer extra 
Anmeldung hingewiesen wird. 

Aktuelle Informationen zu den Gruppen und 
Kontaktmöglichkeiten sind unter 
www.cvjmennigloh.de  und auf Instagram zu 
finden:  

Einwilligung in den Datenschutz:  

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich 

einverstanden, dass die angegebenen Daten für 

die regelmäßigen Gruppenstunden verwendet 

werden dürfen. 

Die Daten werden ausschließlich für 

vereinsinterne Zwecke (Notfallsituationen, 

Kontaktaufnahme, Information, Einladung, etc.) 

verwendet und nicht weitergegeben. 

Ich habe das Recht, diese Einwilligung jederzeit 

ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen. 

Ich darf Korrektur oder Löschung verlangen oder 

die Erhebung der Daten einschränken. 

Spätestens nach Ausscheiden aus der jeweiligen 

Gruppe werden die Daten gelöscht. 

Auf Anfrage kann ich beim CVJM Ennigloh e.V. 

eine detaillierte Auskunft über die 

gespeicherten Daten und deren Verwendung 

verlangen.  

 

 

Kontakt: 

Adrian Metz (1. Vorsitzender) 

Tel.: 01573 3978088 

E-Mail: a.metz@cvjmennigloh.de 

CVJM Ennigloh e.V. 

Holser Straße 9a 

32257 Bünde 

www.cvjmennigloh.de 

 

Stand: November 2022 

Mein Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten. 

Für die Dauer der Gruppenstunde übergebe ich 

dem/der Leiter*in die Aufsichtspflicht. Bei 

groben Verstößen gegen die Anweisung der 

Mitarbeitenden kann mein Kind vorzeitig nach 

Hause geschickt werden. Die Haftung für so 

entstandene Schäden und Kosten übernehme 

ich. 

Mein Kind  

□ darf fotografiert werden (für unsere 

Öffentlichkeitsarbeit in Zeitung, Gemeindebrief, 

Instagram, Homepage, o.ä.). 
□ darf in Kleingruppen in Begleitung einer/ 

eines Mitarbeitenden das Gelände des 

Eichenkreuzheims verlassen. 

□ darf bei einer/einem Mitarbeitenden im 

Auto mitfahren. 

□ darf Sport machen. 

□ hat folgende Krankheiten: 

_________________________________ 

□ hat folgende Allergien/Unverträglichkeiten: 

_________________________________ 

_________________________________ 

□ Ich möchte regelmäßig über einen E-Mail-

Verteiler oder Whatsappgruppe 

Informationen zu den Gruppenstunden 

bekommen. 
(Bitte ankreuzen und nichtzutreffendes streichen.) 

➢ Über jede Änderung Informiere ich die 

Gruppenmitarbeitenden selbstständig. 

➢ Ich habe die Einwilligung in den 

Datenschutz gelesen und akzeptiere diese 

mit meiner Unterschrift. 

_____________   __________________________ 
Ort/Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 

http://www.cvjmennigloh.de/
mailto:a.metz@cvjmennigloh.de

