
Mitglied werden. 
 CAJ Osnabrück

 

Unser Verband. 
... ist für alle jungen Menschen da, die noch zur Schule gehen, nach einem
Beruf suchen, im Berufsleben stehen, studieren oder im Übergang einer
Lebensphase sind. 

1925 in Brüssel gegründet, setzen sich weltweit junge Menschen in der CAJ
mit ihrer Lebens- und Arbeitssituation auseinander, um diese zu verändern
und zu gestalten. 

Unser Grundprinzip ist "Sehen, Urteilen, Handeln".

Sehen: (Hin)sehen, was mit uns und um uns herum passiert. 

Urteilen: Wir beurteilen, was wir sehen und erleben, bilden uns eine
Meinung, die wir auch in der Öffentlichkeit  vertreten und setzen uns auch
politisch für diese ein. 

Handeln: Wir belassen es nicht nur bei Diskussionen, sondern werden
selbst und gemeinschaftlich aktiv, um zu verändern. 

 

Deine Mitgliedschaft. 
 Mit deiner Mitgliedschaft unterstützt du den Verband in seinem Bestehen.

Als Mitglied kannst Du mitbestimmen, Deine Persönlichkeit
weiterentwickeln, demokratische Strukturen erleben und im Verband
Verantwortung übernehmen: gemeinsam für eine bessere Welt! 

Als CAJler*in bist du Teil eines internationalen Verbandes und einer
weltweiten Gemeinschaft.

Als Mitglied kannst Du vergünstigt an Veranstaltungen der CAJ
teilnehmen (Freizeiten, Wochenenden, Fahrten, Ausflüge etc.).

Du erhältst einen umfassenden Beratungsrechtsschutz in Sachen
Arbeitsrecht. 

Du erhältst alle Infos zu Aktionen und Events aus erster Hand. 

Du kannst auf bundesweiten und internationalen Veranstaltungen der CAJ
teilnehmen und bekommst Fahrtkosten erstattet.

Mitgliedsbeiträge der CAJ sind von Finanzamt als steuermindernd
anerkannt. 

 Mitgestalten.



Christliche Arbeiterjugend
Diözesanverband Osnabrück e.V. 

Kleine Domsfreiheit 23 
49076 Osnabrück

caj@bistum-os.de 
www.caj-os.de

0541 - 318 271 /-273 
 

 Kontakt.



Name, Vorname:

Eintrittserklärung
CAJ Osnabrück

 Hiermit melde ich mich 
als CAJ Mitglied an. 

Email: 

Geb.-Datum: 
Ich erkläre meinen Eintritt in die CAJ und bitte den Diözesanverband Osnabrück e.V.
meinen Beitrag per Lastschrift halbjährlich von meinem Konto abzubuchen. 
Diese Ermächtigung gilt bis sie schriftlich widerrufen wird. Der Widerruf erfolgt bis
sechs Wochen vor der nächsten Abbuchung (Mai/November).

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener
Daten durch den Verband zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen
Datenverarbeitung einverstanden: 
Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer.

Fotos von mir auf Veranstaltungen der CAJ können im Verbandsinteresse analog
und digital genutzt werden. (Unzutreffendes bitte streichen).

IBAN: 

Kontoinhaber*in: 

Telefon/ Handy: 

Beitragshöhe:
(zutreffendes bitte ankreuzen)  

Der Beitrag gilt für ein halbes                Schüler*innen,                  Erwerbstätige
Jahr und wird im Mai und November    Studierende, 
eines Jahres eingezogen.                        in Ausbildung,                                           
                                                                     erwerbslos
                                                                     

12,00€ 24,00€

Datum & Unterschrift:
(ggf. Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  

Anschrift: 




