
Mitgliedsantrag für die Gruppe „Freunde von Carlo Acutis“ 

Die Gruppe „Freunde von Carlo Acutis“ hat sich nach der am 10. Oktober 2020 in Assisi erfolgten Selig-
sprechung von Carlo Acutis am 11. Dezember 2020 mit einer Weihe an die Muttergottes in der Pfarrei St. 
Pantaleon in Köln gegründet und wird zukünftig koordiniert und finanziert über den geplanten gemein-
nützigen Trägerverein „Freunde von Carlo Acutis e.V.“. Weitere Informationen über die Gruppe finden 
sich auf der Webseite www.CarloAcutis.de. Die Mitglieder der Gruppe möchten  

o selber nach Carlos Vorschlägen, wie man heilig werden kann, leben. 
o Menschen mit Carlos Unterstützung zu Gott führen und für das Streben nach Heiligkeit begeistern. 
o sich zusammen mit Carlo für Menschen in Not einsetzen. 
o Carlo und seine Spiritualität im deutschsprachigen Raum bekanntmachen. 
o für Carlos baldige Heiligsprechung beten. 
o alle an Carlo Interessierten vernetzen.  
o zusammenarbeiten mit der Mutter von Carlo und dem italienischen Verein „Amici di Carlo Acutis“. 
o jeden – unabhängig vom Alter – einladen, sich der Gruppe als Mitglied anzuschließen. 
 

Dieser Mitgliedsantrag bezieht sich nur auf die Gruppe „Freunde von Carlo Acutis“,  
nicht aber auf den Trägerverein „Freunde von Carlo Acutis e.V.“. 
 

Nachname: __________________________ 
 
Vorname: __________________________ 
 
Straße:  __________________________ 
 
PLZ und Ort: __________________________ 
 
Email:  __________________________ 
 
Telefon: __________________________ 
 

o Ich beantrage die Aufnahme in die Gruppe „Freunde von Carlo Acutis“ als betendes Mitglied. 

o Ich beantrage die Aufnahme in die Gruppe „Freunde von Carlo Acutis“ als betendes Mitglied  
und möchte mich aktiv in der Gruppe beteiligen. 

o Ich unterstütze die Gruppe „Freunde von Carlo Acutis“ als „Förderndes Mitglied“ mit einer Spende 
an den geplanten Trägerverein „Freunde von Carlo Acutis e.V.“: 
 
o einmalig o monatlich o vierteljährlich o jährlich Betrag: _______ € 

 
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwal-
tung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet 
und genutzt werden: Name, Adressen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. 
 
o Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den 

Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden:  
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne 
dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

 

 
Ort, Datum: ___________________________ Unterschrift: ____________________________ 
 

Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag per E-Mail an: Info@CarloAcutis.de 
oder per Post an: Freunde von Carlo Acutis, Pfarramt St. Pantaleon, Am Pantaleonsberg 8, 50676 Köln 


