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Mitgliedsantrag Flüchtlingsrat Thüringen e.V.

[1]

Unterstützen Sie die Arbeit vom Flüchtlingsrat Thüringen e.V. durch Ihre Mitgliedschaft!
Mit der Fördermitgliedschaft unterstützen Sie den Verein durch Ihren Mitgliedsbeitrag
finanziell und helfen damit, unsere Arbeit kontinuierlich abzusichern. Darüber hinaus erhalten
Sie Informationsmaterial des Vereins kostenlos (per Post oder per Email). Mit der
ordentlichen Mitgliedschaft unterstützen Sie die Vereinsarbeit auch durch Ihr Stimm- und
Wahlrecht bei der jährlichen Mitgliederversammlung. Aus den Reihen der ordentlichen
Mitglieder wird alle zwei Jahre der Vorstand [2] gewählt. Hier geht es zur Satzung des
Flüchtlingsrates Thüringen e.V. - [3]den Mitgliedsantrag gibt es auch als Download [4]
(optional).

Jetzt ausfüllen und Mitglied werden!

Ich/ wir möchte(n) *

○ ordentliches Mitglied
○ förderndes Mitglied ohne Stimmrecht
des Flüchtlingsrates Thüringen e.V. werden.

Ich/ wir verpflichten uns, folgenden Jahresbeitrag in Euro gemäß der Beitragsregelung
an den Verein zu entrichten. *
60
Ab 01.01.2020 beträgt der Jahresmitgliedsbeitrag für Einzelpersonen 60 EUR/ ermäßigt: 20 EUR; für
Organisationen: 120 EUR; Neu: Soli-Beitrag: freiwillig höher gewählter Mitgliedsbeitrag für Einzelpersonen/
Organisationen

Name, Vorname *
Organisation
Straße *
PLZ *
Ort *
Telefon
E-Mail *

Einwilligung in die Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten *

○ Ich willige in die Datenverarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein und
akzeptiere die Datenschutzerklärung [5]. Mir ist bekannt, dass die gespeicherten
persönlichen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Ich kann diese Einwilligung
jederzeit mit einer E-Mail an verwaltung [a] fluechtlingsrat-thr.de mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.
CAPTCHA
Diese Aufgabe schützt vor automatisiertem Spam.
Absenden

Wir bieten einen Informationsservice an, über den Sie per E-Mail über die Themen Flucht und
Asyl und anstehende Seminare, Fortbildungen und Workshops informiert werden. Hier geht
es zur Anmeldung [6] für den E-Mail-Infoservice. Verfolgen Sie unsere Arbeit auch über
Twitter und Facebook.
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Source URL: https://www.fluechtlingsrat-thr.de/mitgliedwerden
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