
Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Fellbacher Straße 52
70736 Fellbach, Deutschland

Email: dfg@deutsch-finnische-gesellschaft.de

Beitrittserklärung

Mit Wirkung vom erkläre/n ich/wir meinen/unseren Beitritt zur Deutsch-Finnischen Gesell-

schaft e.V., (gilt zugleich als Beitrittserklärung zum zuständigen Landesverein und  Bezirksverein der DFG).  Ich/wir erkenne/n die Satzungen der

DFG e.V. und der zuständigen Untergliederungen an.

Diese Daten werden von der DFG e.V. ausgefüllt:

Eintritt    Mitglieds-Nr. Mitgliedsart

Landesverein      Bezirksverein         Beitrag

Begr

Rs ab Nr.

LN

Mitgliedsdaten

Bei Firmen, Kommunen, Institutionen vereinbarter Beitrag: €

Hauptmitglied
(und Postempfänger) Familienname Vorname(n)

E-Mail Telefon Fax

Partner/in
Familienname Vorname(n)

. E-Mail Telefon Fax

Anschrift

   Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden, dass die von mir/uns gemachten persönlichen Angaben zum Zweck
der Mitgliederbetreuung von der DFG gespeichert und im Rahmen der Ziele der DFG ausgewertet und benutzt werden dürfen. Die umseitigen
Hinweise habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.

Einzugsermächtigung

schaft  bei Fälligkeit von  meinem/unserem Girokonto einzuziehen:

Name/n Kontoinhaber     Kontonummer

IBAN

Bankleitzahl BIC

Bankname

Diese Erklärung hat solange Gültigkeit, bis ich/wir sie der DFG e.V. gegenüber schriftlich widerrufe/n. Ich/wir werde/n die DFG e.V. informieren,
wenn sich die Bankverbindung, die Kontonummer und/oder die Bankleitzahl ändern.  Wenn mein/unser Konto nicht die erforderliche Deckung
aufweist, besteht seitens der kontoführenden Bank keine Verpflichtung zur Ausführung der Lastschrift. Entstehen der DFG e.V. dadurch Kosten,
werde/n ich/wir ihr diese auf Anforderung unverzüglich erstatten.

                                                                                                               ________________________________________________

01/2012

                             _______________________________________________

Ort                                                                                                                                 Datum (TT.MM.JJJJ)                                                   Unterschrift des/der Kontoinhaber/s                                          

Ort                                               Datum (TT.MM.JJJJ)                                     Unterschrift/en (bei Familienmitgliedschaft von beiden Partnern)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJ) Nationalität Beruf

 Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)   Nationalität                                                       Beruf                                     

Straße                                                                                                             PLZ                                     Ort                                                                                                                          Staat 

(Formular bitte am PC ausfüllen und anschließend ausdrucken! / Das ausgefülltes Formular kann nicht abgespeichert werden!)

ä=ae, ö=oe, ü=ue, ß=ss

Tel. +49-(0)711-5181165
Fax +49-(0)711-5181750

Hiermit ermächtige/n ich/wir die Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V. widerruflich, den jeweils gültigen Mitgliedsbeitrag für die obige  Mitglied -



Hinweise zur Mitgliedschaft in der Deutsch-Finnischen Gesellschaft e.V.

Mitglied der Deutsch-Finnischen Gesellschaft e.V. kann jede natürliche Person ab 14 Jahren oder jede juristische Person werden,
die bereit ist, die Ziele der DFG anzuerkennen und zu fördern. Die Mitgliedschaft kann zum Anfang eines jeden Quartals  begin-
nen; der Mitgliedsbeitrag wird entsprechend anteilig berechnet, die Aufnahmegebühr bleibt unverändert.

Bei Mitgliedschaften von Paaren bitte beachten: Die DFG-Post und –Publikationen werden aus technischen Gründen an das
Hauptmitglied gerichtet.

Jedes Mitglied gehört neben dem Bundesverein einem DFG-Landes- und - falls vorhanden - einem DFG-Bezirksverein an, in de-
ren Gebiet das Mitglied seinen Wohnsitz hat. Anderslautende Zuordnungswünsche bitten wir nachstehend anzugeben. Im Aus-
land wohnende  Mitglieder entscheiden sich selbst für einen DFG-Landes- und - falls vorhanden - einen DFG-Bezirksverein.

Wünsche bezüglich der Zuordnung, Bemerkungen:

____________________________________________________________________________________

Die Höhe des Mitgliedsbeitrags und der Aufnahmegebühr wird von der Bundeshauptversammlung festgesetzt. Die Beträge  sind
aus den DFG-Medien ersichtlich und können im Internet unter www.deutsch-finnische-gesellschaft.de nachgelesen werden. Wenn
Sie Ihren Mitgliedsbeitrag nicht per Bankeinzug zahlen, werden zusätzlich € 3,00 erhoben. Diese Regelung gilt nicht für im Aus-
land wohnhafte Mitglieder, soweit kein Bankeinzug von Deutschland aus möglich ist,  und nicht für Mitgliedschaften von Firmen,
Kommunen und sonstigen Institutionen.

Familien
Eine Familienmitgliedschaft umfasst den/die Antragssteller/in und den/die Ehe-/Lebenspartner/in. Kinder bis 18 Jahren, sofern
diese mit dem/den Hauptmitglied/ern in häuslicher Gemeinschaft leben, werden im Rahmen der umseitigen Mitgliedschaft ohne
Anspruch auf einen eigenen Mitgliedsausweis und ohne eigenes Stimmrecht mit folgenden Daten registriert:

Familienname            Vorname(n)                                    Geburtsdatum   Nationalität

Mitarbeit in der DFG

Wie sind Sie auf die DFG aufmerksam geworden?

Sind Sie an einer ehrenamtlichen Mitarbeit in der DFG interessiert?  Ja, und zwar in folgendem Bereich:

Für welche Aktivitäten in der DFG interessieren sich die oben genannten Kinder / Jugendlichen?

Bemerkungen:
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