AUFNAHMEANTRAG

Allianz für Menschenrechte,
Tier- und Naturschutz

(bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen)

Ich beantrage, in der Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz
o
o

Mitglied
Fördermitglied

zu werden.
Ich werde die in der Satzung und im Parteiprogramm der Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz
festgelegten Ziele und Bestimmungen vertreten. Mit meiner Unterschrift bestätige ich (bei Minderjährigen
auch die der Erziehungsberechtigten), dass ich mind. 16 Jahre alt bin und keiner anderen Partei angehöre.
Persönliche Daten: Herr/Frau/div. (bitte ankreuzen, ggf. erläutern) ___________________________________
Titel, Name, Vorname(n): _______________________________

Geburtsdatum: _______________________

Straße, Haus-Nr.: ______________________________________

Geburtsort: __________________________

PLZ, Wohnort: ________________________________________

Staatsangehörigkeit: ___________________

Beruf/Tätigkeit: _______________________________________

Tel./Handy: __________________________

E-Mail: ______________________________________________

Fax: ________________________________

Frühere Parteizugehörigkeiten: ________________________________________________________________
Ich bin einverstanden, dass meine persönlichen Daten zu m Zweck der Mitgliederverwaltung gespeichert und verarbeitet
werden. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb der Partei erfo lgt nicht. Bild-/Filmaufnah men werden nur im Rah men der
Parteiarbeit verwendet.
Ich erkläre mich einverstanden, dass mir alle Einladungen und Unterlagen, die die Partei betreffen, per E-Mail
statt per Post zugestellt werden können und versichere die regelmäßige Überprüfung auch des Spam-Fachs).
Die Finanz- und Beitragsordnung sieht einen Mindestbetrag für Ein zelmitglieder von 48, - €, für Ehepaare/eingetragene
Lebensgemeinschaften von 60,- €/Jahr vor. Der Beitrag kann jährlich auf Antrag bei der zuständigen Schatzmeisterei durch
Nachweis der finanziellen Notlage auf 30,- € ermäßigt werden. Er ist eine Bringschuld und jährlich zu m 31. 03. zu zahlen.
Bei Aufnahme als Parteimitglied im 2. Halbjahr ist der halbe Mitg liedsbeitrag zur Zahlung fällig.
Ich zah le den
o

jährlichen Mindestbeitrag in Höhe von
______________________
(Ermäß igung bitte jährlich mit Belegen beantragen)

o

freiwillig einen erhöhten Jahresbeitrag in Höhe von ______________________

Ergänzende Angaben/Hinweise können Sie hier notieren: ____________________________________________________
____________________________________________________________ _______________________________________
Bitte senden Sie den Mitgliedsantrag ausgefüllt und unterschrieben an Ihre zuständige Geschäftsstelle
(http://www.tierschutzallian z.de/index.php/landesverbaende-und-rk). Sollte noch keine Untergliederung vorhanden oder
die Adresse nicht bekannt sein, können Sie den Antrag auch an die Bundesgeschäftsstelle schicken.

__________________________________________________
Datum, Unterschrift

(bei Minderjährigen auch der Erziehungsberechtigten)

Mitgliedschaft bestätigt/abgelehnt:
_______________________________________________________ (KV)

_____________________________________________________ (LV)
_____________________________________________________ (BV)

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz, Haeckelstraße 10, 39104 Magdeburg
Tel. 0391 56390846, Fax: 0391 6077283, www.tierschutzallianz.de

