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STADTJUGENDRING STUTTGART e.V. 
Junghansstr. 5 
70469 Stuttgart 
0711/23726-0 
0711/23726-90 (Fax)           
info@sjr-stuttgart.de 

www.sjr-stuttgart.de   Grundfragebogen 

Strukturdaten 
Mitgliedermeldung zum 01. Oktober 2021 
 
A.  Name und Anschrift der Mitgliedsorganisation 

(Organisationssname/Organisationssbezeichnung (Stempel), Anschrift, Telefon, Fax, Bankverbindung)  
 
              
 
              
 
Telefon:     Telefax:      mobil:      
 

IBAN:          BIC:       

Konto gehört (falls abweichend von Organisationsname/-bezeichnung):       

eMail-Adresse:          

Internet-Homepage:             
 

Facebook-Account:          
 

Anderer Account (you tube, Instagram, Twitter…):      
 

Anzahl Vorstandsmitglieder: ________  davon unter 27 Jahre alt:      ________ 
 

Organisationsvorsitz 

(Name, Adresse, Telefon/Fax, eMail)           m 

 Soll regelmäßig Post des SJR erhalten           w 

 Hauptamtlich  Ehrenamtlich            d 
       Tel./Mailadresse:    

□ über 27 Jahre alt           
 

Nur für Erwachsenenorganisationen mit Jugendgruppen: Ansprechperson für Jugendfragen 
(Name, Adresse, Telefon/Fax, eMail) 

 Hauptamtlich  Ehrenamtlich            m 

               w 

               d 

□ über 27 Jahre alt     Tel./Mailadresse:    

             
B.  Anzahl der Mitglieder in der Mitgliedsorganisation 

 
 bis 14 Jahre 

 
ab 14 bis 27 Jahre 

 
Gesamtzahl 

 m w d m w d  
Vereinsmitglieder und Kinder* 
und Jugendliche, die regelmäßig 
an Vereinsaktivitäten teilnehmen 
mit Stuttgarter Adresse 

       

Im Verein aktive Kinder* und 
Jugendliche, die keine Stuttgarter 
Adresse haben, aber in Stuttgart 
zur Schule oder Arbeit gehen 

       

 
Zwischensumme 
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Sonstige Mitglieder 

       

 
Gesamtmitglieder 

       

 
 
C.  Ansprechpersonen für den Stadtjugendring 

 
1.  Wer ist/sind die Vertreterinnen* oder Vertreter* der Mitgliedsorganisation? 
(Beauftragte Personen, welche die Interessen der Mitgliedsorganisation auf den SJR-Mitgliederversammlungen 
vertreten.  
(Nach der SJR-Satzung dürfen Mitgliedsorganisationen mit: 
 

bis zu 700 Mitgliedern (es zählen alle Mitglieder)  eine Vertretungsperson 
  bis zu 2.000 Mitgliedern „   zwei Vertretungspersonen 
  bis zu 5.000 Mitgliedern „   drei Vertretungspersonen 
  bis zu 12.000 Mitgliedern  „   vier Vertretungspersonen 
  bis zu 20.000 Mitgliedern „   fünf Vertretungspersonen 
  ab 20.000 Mitgliedern „   sechs Vertretungspersonen benennen. 
Diese Regelung gilt auch für die Stellvertretung) 
 
(Name, Adresse, Telefon/Fax/eMail/mobil) 

 Hauptamtlich  Ehrenamtlich □ über 27 Jahre alt: _____ 

 
immer ausfüllen:   bei mehr als 700 Mitgliedern:  bei mehr als 2.000 Mitgliedern: 

 

1       m 2 ..................................   m 3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   m 
   

       w   ...................................   w   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   w 
   

       d   ...................................   d    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   d 
    
telef. erreichbar unter:    telef. erreichbar unter:     telef. erreichbar unter: 
 
         ...........................................       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  
 
Mail:    Mail :        Mail : 
 
___________________ …………………………………    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
(Falls mehr Vertretungspersonen, bitte Ergänzungsblatt beifügen) 

 
2.  Wer ist/sind die Stellvertreterinnen* oder Stellvertreter* der Mitgliedsorganisation? 
 

(Name, Adresse, Telefon/Fax/eMail/mobil) 

 Hauptamtlich  Ehrenamtlich □ über 27 Jahre alt 

 
 immer ausfüllen:   bei mehr als 700 Mitgliedern:  bei mehr als 2.000 Mitgliedern: 

 

1       m 2 ..................................   m 3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   m 
    

        w   ...................................   w   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   w 
   

       d   ...................................  d  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  d 
 
telef. erreichbar unter:    telef. erreichbar unter:     telef. erreichbar unter: 
 
         ...........................................       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  
 
Mail:    Mail :        Mail : 
 
___________________  …………………………………     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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3.  Sollen außer der oder dem Organisationsvorsitzenden (s. A.), der Vertretung und Stellvertretung (C. 1. und 

2.) weitere Personen regelmäßig Post vom SJR erhalten? 
 

 

(Name, Adresse, Telefon/Fax/eMail/mobil) 
 Hauptamtlich  Ehrenamtlich 

 

1       m 2       m 3       m 
   

       w         w         w 
   

       d         d         d 
    
telef. erreichbar unter:    telef. erreichbar unter:     telef. erreichbar unter: 
 
         ______________________      ______________________    
 
Mail:    Mail :        Mail :   
 
___________________  ______________________     ______________________ 
 
 

4.  Wer bearbeitet die Zuschußanträge? 
 
(Name, Adresse, Telefon/Fax/eMail/mobil) 

 Hauptamtlich   Ehrenamtlich 
 

         m 
 

         w 
 

         d 
 

telef. erreichbar unter:     
              
 
Mail:     
_______________________________    

 
 
5. Wer darf die Zuschußanträge unterschreiben (Zeichnungsberechtigung)? 
(Name, Adresse, Telefon/Fax/eMail/mobil) 

 Hauptamtlich   Ehrenamtlich 
 

         m 
 

         w 
 

         d 
 

telef. erreichbar unter:     
              
 
Mail:     
_______________________________    
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6. Folgende Termine im Jahr 2022 sind von uns bereits geplant und sollten in der Jahresplanung des  

SJR berücksichtigt werden: 
 
Tag/e/Datum    Veranstaltungsbezeichnung 
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
7. Bei folgenden unserer Maßnahmen oder Veranstaltungen würden wir gern mit anderen Mitglieds- 
   organisationen des Stadtjugendrings zusammenarbeiten: 
 
Tag/e/Datum    Veranstaltungsbezeichnung 
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
 
8. Folgende Veranstaltungen oder Maßnahmen von uns können auch von anderen Mitgliedern des  

Stadtjugendrings besucht werden: 
 
 
Tag/e/Datum    Veranstaltungsbezeichnung 
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9. Der Stadtjugendring sollte zur Verbesserung der Jugendarbeit in Stuttgart im Jahr 2022 folgende  

Themen (z.B.: Gender, Extremismus, Vielfalt, Kulturaustausch, Inklusion…) aufgreifen: 
 
 
             
 
 
             
 
Die Richtigkeit der Angaben bescheinigt: 
 
 
 
Stuttgart, den_____________________  ____________________________________ 
       (rechtsverbindliche Unterschrift) 
 
Hinweis zum Datenschutz: Wir verarbeiten die Daten auf der Grundlage der DSGVO Artikel 13,1 
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