
#

w
w

w
.cvjm

-card.de

Bestellung CVJM
-Card:

CVJM
-Landesverband: 

 
 

 
 

CVJM
-Verein:

Anrede:  
    Frau 

     H
err 

 
 

 
 

Vereinsm
itglied seit:

Vornam
e &

 N
am

e: 

Straße: 
 

 
 

 
 

 
D

atenschutzerklärung:
 

 
 

 
 

 
 

PLZ &
 O

rt:

Telefon:

Telefax:

E-M
ail-Adresse:

G
eburtsdatum

: 
 

 

Beruf (freiw
illige Angabe):

Ich bin dam
it einverstanden, dass m

eine D
aten von m

einem
 

örtlichen CVJM
 an den CVJM

-W
estbund e.V. w

eitergegeben, 
dort gespeichert und zum

 Zw
eck der CVJM

-Card verw
endet 

w
erden. Ich bin dam

it einverstanden, dass m
ir der CVJM

- 
W

estbund 
e.V. 

regelm
äßig 

Inform
ationen 

zu 
Inhalten 

und 
Leistungen der CVJM

-Card zusendet. Ich kann diese Erklärung 
jederzeit w

iderrufen. 

O
rt, D

atum
, U

nterschrift

A
CH

TU
N

G
: A

usgabe der Card erfolgt nur an Personen ab 13 Jahren!

Teilnahmebedingungen
Rechtsbeziehung
Die CVJM-Card wird vom CVJM-Westbund e.V., einem Landesverband im deutschen CVJM, aus-
gestellt. Mit der CVJM-Card geht die Inhaberin, der Inhaber der Karte mit dem CVJM-Westbund 
e.V. eine Rechtsbeziehung ein. Die Mitgliedschaft im örtlichen CVJM wird dadurch nicht berührt.  

Gültigkeitsdauer und Definition „Mitgliedsausweis“
Die CVJM-Card ist bis zum Austritt aus dem Verein gültig. Die Kartennummer wird vom CVJM-
Westbund e.V. vergeben. Die CVJM-Card ist der Mitgliedsausweis für die Mitglieder eines ört-
lichen CVJM in Deutschland und in einigen anderen Ländern in Europa. Wie der Begriff »Mit-
gliedschaft« definiert ist, bestimmen die Satzungen der örtlichen CVJM. Um die CVJM-Card zu 
bekommen, muss ein Mitglied mindestens 13 Jahre alt sein. Die Verantwortlichen der örtlichen 
CVJM bestimmen anhand ihrer Satzung, an wen sie die CVJM-Card ausgeben. Die CVJM-Card ist 
nicht übertragbar und kann nur von ihrer Inhaberin/ihrem Inhaber genutzt werden.

Erhebung personenbezogener Daten
Die CVJM-Card wird vom Mitglied des örtlichen CVJM beantragt. Folgende Daten erhält der 
CVJM-Westbund e.V. vom örtlichen CVJM: Vorname, Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-
Adresse, Datum des Eintritts in den örtlichen CVJM. Außerdem freiwillige Angaben, z.B. Beruf. 
Die Datenschutzverpflichtung/-erklärung des CVJM-Westbundes e.V., unterschrieben von Ulrike 
Messinger (ehemalige Vorsitzende) und Michael van den Borre (Geschäftsführer) liegt als PDF 
zur Einsicht bereit.

Leistungen
Der CVJM-Westbund e.V. hat mit den Kooperationspartnern Vergünstigungen und Dienst-
leistungen für die Mitglieder der örtlichen CVJM ausgehandelt. Diese Leistungen sind ausschließ-
lich Vereinbarungen zwischen dem CVJM-Westbund e.V. und den Kooperationspartnern. Verhand-
lungen mit den Kooperationspartnern über Vergünstigungen von Waren und Dienstleistungen für 
Mitglieder der örtlichen CVJM werden ausschließlich zwischen dem CVJM-Westbund e.V. und den 
Kooperationspartnern geführt.
Mitglieder im CVJM sollen die Möglichkeit haben, bei den Kooperationspartnern Vergünstigungen 
auf Waren und Dienstleistungen zu erhalten sowie regelmäßig über deren Angebote und über 
Aktivitäten des deutschen CVJM informiert zu werden.
Das Angebot und der Vorrat der vergünstigten Waren und Dienstleistungen liegen in der Ver-
antwortung der Kooperationspartner, wie auch die Einlösung der genannten Zusagen zu den 
Sonderkonditionen. Ein Anspruch auf die genannten Leistungen gegenüber dem CVJM-Westbund 
e.V. besteht nicht. 
Sowohl die Kooperationspartner als auch die auf Waren und Dienstleistungen gewährten Ver-
günstigungen sind freibleibend. Das heißt, die Inhaberin, der Inhaber der CVJM-Card hat keinen 
Anspruch darauf, dass die genannten Waren und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt bleiben 
oder werden. 
So besteht auch kein Anspruch darauf, dass bestimmte Kooperationspartner beteiligt bleiben 
oder werden.
Die aktuell beteiligten Kooperationspartner und die Art und der Umfang der von ihnen gewährten 
Vergünstigungen und Vorteile für CVJM-Mitglieder werden vom CVJM-Westbund e.V. veröffentli-
cht. Verantwortlich für die korrekte Auskunft sind die Kooperationspartner.
Die genannten Vergünstigungen werden nur gewährt, wenn bei Bezahlung, bzw. Bestellung die 
Nummer der CVJM-Card angegeben wurde. Nach Stellung der Rechnung bzw. nach Bezahlung 
kann die Gewährung der Vergünstigungen verweigert werden. Bestehen individuelle Preisverein-
barungen, kann der Anspruch auf die Vergünstigungen der CVJM-Card entfallen.
Sollte es vorkommen, dass ggf. Mitarbeitende der Kooperationspartner nicht über die mit der 
CVJM-Card verbundenen Leistungen informiert sind, haben Sie bitte Verständnis. Wir freuen 
uns, wenn Sie den CVJM-Westbund e.V. per E-Mail oder über die CVJM-Card-Hotline (02 02)  
57 42 57, informieren. Um Abhilfe zu schaffen, wird sich der CVJM-Westbund e.V. mit dem 
jeweiligen Kooperationspartner in Verbindung setzen.

Der CVJM-Westbund e.V. informiert CVJM-Card-Inhaberinnen, CVJM-Card-Inhaber unregelmäßig 
per Briefpost, E-Mail oder andere geeignete Wege über Aktuelles im CVJM und über Angebote 
von CVJM-Einrichtungen und CVJM-Card-Partnern.

Salvatorische Klausel
Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen berührt nicht die Wirk-
samkeit der allgemeinen Teilnahmebedingungen im übrigen. 

www.cvjm-card.de

CVJM-Card
Teil der weltweiten 
CVJM-Familie werden! 
Mit der Mitgliedskarte aus 
meinem Ortsverein!

Marie Mustermann
11 8 1982

CVJM Wuppertal

Kartennummer  123-4567-8900

Infos zur CVJM-Card:
Im Internet unter 
www.cvjm-card.de
und bei der 
Hotline T (02 02) 57 42 57

CVJM-Card — Ein Projekt des CVJM-Westbundes e.V. 
in Absprache mit anderen CVJM-Landesverbänden
Infos: info@cvjm-card.de



Was ist die CVJM-Card?
Die CVJM-Card ist der Mitgliedsausweis für Vereinsmit-
glieder im CVJM.

Was bringt mir die Karte?
Du kannst dich als Mitglied eines CVJM-Ortsvereins aus-
weisen und wirst als Teil der weltweiten CVJM-Familie 
erkannt. Als Mitglied dieser Familie gewähren dir manche 
CVJM-Einrichtungen Vorteile.

Was hat der CVJM-Westbund e.V. mit der CVJM-Card 
zu tun?
Der CVJM-Westbund e.V. hat als großer CVJM-Landes-
verband in Deutschland das Personal, die technische 
Ausrüstung und das Knowhow, das Projekt »CVJM-Card« 
zu betreuen. Er tut das in Absprache mit anderen CVJM-
Landesverbänden.

Wie lange ist die CVJM-Card gültig?
Deine CVJM-Card ist gültig bis deine Mitgliedschaft im 
CVJM endet. Beim Austritt aus dem CVJM musst du die 
CVJM-Card an den Verein zurückgeben.

Wer bekommt die CVJM-Card?
Wenn du Mitglied im CVJM bist und das 13. Lebensjahr 
erreicht hast, kannst du die CVJM-Card bekommen!

CVJM-Card — Wie bekomme ich sie?

 T Du kannst die CVJM-Card mit dem Bestellschein 
 direkt bei deinem CVJM bestellen.

 T Bitte frage vor Ort nach, wer bei euch die  
 Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner für  
 die CVJM-Card ist.

 T Der Ansprechpartner bzw. die Ansprechpartnerin  
 bestellt die CVJM-Card beim CVJM-Westbund e.V..

 T Der CVJM-Westbund e.V. schickt der/dem 
 Verantwortlichen in deinem Ortsverein die  
 CVJM-Card zu. Sie wird dir dann in deinem  
 Ortsverein überreicht.

CVJM-Card - Fragen & AntwortenCVJM-Card - Die Mitgliedskarte
Die CVJM-Card ist der Mitgliedsausweis für Vereins-
mitglieder im CVJM. Um deine persönliche CVJM-Card 
zu bekommen, fülle einfach das Bestellformular aus 
und gib es der/dem Verantwortlichen für die CVJM-
Card in deinem Verein.
Dein Verein gibt dir auch deine Mitgliedskarte aus.

CVJM weltweit
Neben deinem Ortsverein gibt es noch viele andere 
Ortsvereine, nicht nur in deinem Land, sondern in 
ganz Europa und sogar weltweit. In Deutschland ha-
ben sich einige Vereine zu Landesverbänden zusam-
mengeschlossen; außerdem gibt es landesweite Natio-
nalverbände, den YMCA Europe und den Weltbund der 
CVJM. Mit deiner Mitgliedschaft in deinem Ortsverein 
und der CVJM-Card gehörst du zu dieser weltweiten 
Familie.
Um dir diese große Gemeinschaft ein Stück näher zu 
bringen, bekommst du in unregelmäßigen Abständen 
Informationen, die den CVJM in Deutschland, Europa 
oder weltweit betreffen.

CVJM-Card - Kontakt und Informationen
Der CVJM-Westbund e.V. ist einer der größten Lan-
desverbände in Deutschland und betreut in Absprache 
mit anderen CVJM-Landesverbänden die CVJM-Card. 
Bei ihm bestellt dein Ortsverein die CVJM-Card. Hier 
werden deine Daten gespeichert und von ihm wird die 
Homepage betreut.
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Was geschieht mit meinen personenbezogenen Daten?
Um deine CVJM-Card zu personalisieren, benötigt der 
CVJM-Westbund e.V. deine Anschrift, dein Geburtsdatum 
und das Datum deines Vereinsbeitritts. Weitere Daten, 
die bei der Anmeldung zur CVJM-Card angefragt werden, 
sind freiwillige Angaben! Die Daten werden nicht an Drit-
te weitergegeben. Der CVJM-Westbund e.V. nutzt die Da-
ten ausschließlich für Zwecke der CVJM-Card.

Was mache ich, wenn die Angaben auf meiner CVJM-
Card nicht (mehr) stimmen?
Wende dich an die Ansprechpartnerin, den Ansprechpart-
ner in deinem Verein. Sie/er wird die Daten online korrigie-
ren und eine neue CVJM-Card für dich bestellen.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere 
Informationen benötigen?
Sende eine E-Mail mit deinen Daten und deiner Frage an 
den CVJM-Card-Service unter: info@cvjm-card.de 
Alternativ kannst du bei der CVJM-Card-Hotline anrufen: 
(02 02) 57 42 57 (Mo. bis Fr., 8.30 bis 12.30 Uhr)
Während der übrigen Zeit läuft ein Anrufbeantworter – 
bitte gib immer an, zu welchem Verein du gehörst, damit 
deine Anfrage schnell zugeordnet werden kann.

Marie Mustermann11.8.1982
CVJM Wuppertal

Kartennummer: 123-4567-8900


