SGRIM e.V. ❙ Elisabeth-Kohn-Str. 33 ❙ 80797 München
www.sgrim.de ❙ info@sgrim.de
 0178 1417022  089 520 386 62

BEITRITTSERKLÄRUNG ❙ CERERE DE ADEZIUNE
Vor-, Nachnahme ❙ Prenume, Nume
Geburtsdatum ❙ Data naşterii
Geburtsort ❙ Locul naşterii
Beruf ❙ Profesia
Staatsangehörigkeit ❙ Cetăţenia
Anschrift ❙ Adresa
Staße, Nr. ❙ Strada, nr.
PLZ, Ort ❙ Cod poştal, Localitatea
Land ❙ Ţara
Telefon ❙ Telefon
E-mail

FAMILIENMITGLIEDER ❙ MEMBRI DE FAMILIE
Vor-, Nachname ❙ Prenume, Nume		

Geburtsdatum ❙ Data naşterii

Vereinsregister ❘ VR 206665
Bankverbindung ❘ GLS Bank
IBAN DE15 4306 0967 8235 4864 00
BIC GENODEM1GLS

❏

Ich/Wir bitte/n Sie um die Aufnahme in die Deutsch-Rumänische Gesellschaft für
Integration und Migration SGRIM e.V.
als natürliche Person 25:€ / Jahr
als juristische Person 75:€ / Jahr

❏

Vă rog/rugăm să aprobaţi cererea de adeziune la Societatea Germano-Română pentru
lntegrare şi Migraţie în calitate de
persoană fizică 25€ / an
persoană juridică 75€ / an

Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN

❏

Die Deutsch-Rumänische Gesellschaft für Integration und Migration SGRIM e.V.
ist gemeinnützig, d.h. Sie können Ihren Mitgliedsbeitrag steuermindernd geltend
machen. Eine Bestätigung über den gezahlten Jahresmitgliedsbeitrag erhalten Sie
jeweils mit dem Jahres bericht und der Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung. // Societatea Germano-Română pentru lntegrare şi Migraţie este o asociaţie nonprofit, suma cotizată putând fi scăzută din suma impozitată. Veţi obţine dovada contribuţiei
odată cu raportul anual de activitate al asociaţiei şi invitaţia pentru adunarea anuală.

❏

Einer Erfassung meiner/unserer Daten in einem Datenverarbeitungssystem nach
Eu-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) stimme/n ich/wir zu; diese Daten werden ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft ist das Mitglied verpflichtet,
seine personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, andernfalls das Mitgliedschaftsverhältnis nicht eingegangen oder aufrecht erhalten werden kann. // Sunt/suntem de acord cu colectarea şi prelucrarea datelor mele/noastre conform Ordinului General
de Protecție a Datelor UE (DS-GVO). Aceste date sunt utilizate exclusiv în scopuri interne
și nu sunt divulgate terților. Viitorul membru este obligat să furnizeze datele sale cu caracter
personal, altfel calitatea de membru nu poate fi introdusă sau menținută.

❏

Die Satzung und die Ordnungen des Vereins erkenne/n ich/wir mit meiner/unserer
Unterschrift an. // Accept/acceptăm statutul asociației precum și dispozițiile de ordine interioară prin semnătura/semnăturile de mai jos.

Datum / Unterschrift des neuen Mitglieds
Data/Semnătura noului membru

Unterschrift Vereinvorsitzende
Semnătura președintelui

