
Datenblatt für die Gruppen-Mitgliedschaft 2017/2018 
Der Katholischen Jugend, Diözese St. Pölten 

Pastorale Dienste der Diözese St. Pölten – Bereich Kinder und Jugend 
Klostergasse 15, 3100 St. Pölten   T +43 2742 324 - 3351   F DW 3369   M +43 676 8266 15 372 
E kj@kirche.at   H http://stpoelten.kjweb.at   € Sparkasse NÖ Mitte West AG, IBAN: AT22 2025 6000 0001 3011, BIC: SPSPAT21XXX 

 
 

Zur KJ-Gruppenanmeldung fülle bitte dieses Formular leserlich, möglichst vollständig aus und sende es per Post oder E-Mail an uns, 
außerdem ist die Gruppenpauschale von € 50,00 an die untenstehenden Bankverbindung mit dem Verwendungszweck „34.510/4040 KJ…….“ 
einzuzahlen. 

Name der KJ-Gruppe/Pfarre:      
 

Leitung/Vorstand 

Funktion Vorname Nachname Straße PLZ Ort Telefon/Handy E- Mail Geb.Dat. 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     
 

Gruppenmitglieder 

Vorname Nachname Straße PLZ Ort E- Mail Geb.Dat. 
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Gruppenmitglieder 

Vorname Nachname Straße PLZ Ort E- Mail Geb.Dat. 
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