
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft zum unten genannten Termin 
beim Jugendorchester der katholischen Kirche Meerholz-Hailer.

Name  _______________________________________________  Vorname    __________________________________________________

Straße  _______________________________________________  PLZ/Ort  ___________________________________________________

Telefon  ______________________________________________  E-Mail  ____________________________________________________  

Schnell, umweltschonend und ohne Porto- und Papierkosten: Sämtliche Informationen wie Einladungen, den Newsletter und sonstige 
Mitteilungen versenden wir an unsere Mitglieder – sofern hier nichts anderes vermerkt – ausschließlich per E-Mail.

Geburtsdatum  ________________________________________  Hochzeitstag  ______________________________________________

gewünschtes Eintrittsdatum  ____________________________  (falls nicht eingetragen, beginnt die Mitgliedschaft am 1. des folgenden Monats)

Ich entscheide mich für folgende Form der Mitgliedschaft (AKTIV und FördErNd ist parallel möglich):

 Aktive Mitgliedschaft (beitragsfrei)  einfAche fördernde Mitgliedschaft zum Preis von 20,– Euro im Jahr

        bei aktiver Mitgliedschaft bitte zusätzlich  erweiterte fördernde Mitgliedschaft zum Preis von 50,– Euro im Jahr
        den „musikalischen Lebenslauf“ ausfüllen

   individuelle fördernde Mitgliedschaft (Jahresbeitrag: ____________)

 Als dankeschön für eine fördernde Mitgliedschaft ab 50 Euro Jahresbeitrag erhalten Sie von uns für die dauer Ihrer Mitgliedschaft 
jährlich eine Eintrittskarte für das Frühjahrskonzert. diese wird, sofern nichts anderes vereinbart, an die oben genannte Adresse 
verschickt. Sollten Sie bereits förderndes Mitglied des Jugendorchesters der katholischen Kirche Meerholz-Hailer sein und sich jetzt 
für eine andere Form der erweiterten Mitgliedschaft entschieden haben, wird die „alte“ Mitgliedschaft selbstverständlich durch die 
neue ersetzt, d. h. das ursprüngliche Eintrittsdatum bleibt bestehen und es wird nur der neu gewählte Mitgliedsbeitrag abgebucht.

Ort, datum  ___________________________________________   Unterschrift *  ______________________________________________  

                                    ggf. Unterschrift eines Erziehungsberechtigten *  ______________________________________________      

sePA-lAstschriftmAndAt (nur bei einer fördernden Mitgliedschaft auszufüllen)

gläubiger-identifikationsnummer de63ZZZ00000442028
mandatsreferenz (wird bei der ersten Lastschrift im Verwendungszweck mitgeteilt)

Ich ermächtige das Jugendorchester der katholischen Kirche Meerholz-Hailer, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Jugendorchester der katholischen Kirche Meerholz-Hailer auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: 
Wiederkehrende Zahlung, jährlich fällig am ersten Buchungstag im Monat Mai.

Name (Kontoinhaber)  __________________________________  Vorname  __________________________________________________

IBAN   BIC (8 oder 11 Stellen)  
 

Ort, datum  ___________________________________________  Unterschrift Kontoinhaber *  _________________________________

*  Die Verarbeitung der hier angegebenen personenbezogenen Daten erfolgt nach § 6 der Jugendorchesterordnung in der derzeit 
gültigen Fassung vom 10.4.2019. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Verarbeitung meiner Daten zur Erfüllung der Zwecke 
und Aufgaben des Jugendorchesters der katholischen Kirche Meerholz-Hailer einverstanden.

Jugendorchester der katholischen kirche meerholz-hailer
schießhausstraße 1 · 63571 gelnhausen · www.jo-meerholz-hailer.de · info@jo-meerholz-hailer.deJO
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musikAlischer leBenslAuf

Ergänzung zu den persönlichen daten („Beitrittserklärung“)

Name: _____________________________________________

Hier bitte alle musikalischen Stationen eintragen (angefangen bei der musikalischen Früherziehung, Blockflötenausbildung, 
Instrumentalausbildung – auch an verschiedenen Instrumenten – bis zur Teilnahme an verschiedenen Orchestern oder Bläserklassen 
sowie Mitgliedschaft in anderen Musikvereinen).

instrument/gruPPe Oder verein seit (JAhr) Bis (JAhr) unterricht Bei

ABgelegte PrÜfungen

Folgende Prüfungen habe ich erfolgreich abgelegt (bitte ankreuzen und wenn bekannt, die Jahreszahl dazu schreiben):

PrÜfung BestAnden JAhr

Kleine Stimmgabel

d1

d2

d3

PrÜfung BestAnden JAhr

C1

C2

C3

C- Grundkurs

C-Aufbaukurs dirigent

erhAltene ehrungen

Wir  ehren  unsere  Mitglieder  nicht  für  die  Zugehörigkeit  im  Jugendorchester,  sondern  für  ihre  eigene  aktive musikalische  Tätigkeit. 
Sollte  diese  in  einem  anderen  Mitgliedsverein  des  Hessischen  Musikverbandes  (HMV) vor dem Beitritt im Jugendorchester 
begonnen worden sein, bitten wir, dies ebenfalls zu vermerken, da wir bzw. unsere mitglieder für die vollständigkeit der Angaben 
zuständig sind und diese nicht beim HMV hinterlegt werden.

ehrung erhAlten JAhr

10 Jahre aktiv

20 Jahre aktiv

25 Jahre aktiv

30 Jahre aktiv

ehrung erhAlten JAhr

andere:

sOnstiges

nur für Aktive im stammorchester:

Ich habe eine Weste des Stammorchesters gegen Pfand erhalten.  JA  nein

Ich habe eine regenjacke des JO erhalten.  JA  nein

Die Verarbeitung der hier angegebenen personenbezogenen Daten erfolgt nach § 6 der Jugendorchesterordnung in der derzeit 
gültigen Fassung vom 10.4.2019. Ich erkläre mich mit der Verarbeitung meiner Daten zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des 
Jugendorchesters der katholischen Kirche Meerholz-Hailer einverstanden.JO
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