
Deutsch - Kongolesisches Jugendinstitut e.V.

Mitgliedsformular

ALLGEMEINES

Name*:

.................................................................

Straße*:

……………………………………………....

PLZ*:

……………………………………………....

Telefon*:

………………………………………………

Geburtsdatum*:

………………………………………………

Vorname*:

………………………………………………

Hausnr*.:

……………………………………………...

Ort*:

……………………………………………...

E-Mail*:

……………………………………………..

Beschäftigung (Beruf/Studium/Ausbildung inkl. Spezialisierung)*:

….……………………………………………....……………………....…………………….........

Wenn du eine Zusatzqualifikation besitzt oder dich in einem Bereichen besonders gut
auskennst (abweichend von Beschäftigung), dann trage es hier bitte ein*:

……………………………………………................................................................................

Welche Sprachen sprichst du neben Deutsch?

….……………………………………………....……………………....…………………….........

*Pflichtfeld / Die folgende Seite muss auch ausgefüllt werden! 1/4



Deutsch - Kongolesisches Jugendinstitut e.V.

Mitgliedsformular

ALLGEMEINES

Warst du/Bist du Mitglied in einem anderen gemeinnützigen Verein*?

Ja Nein

Wenn ja, bei welchem Verein:

……………………………………………………………………………………………………….

Von: .................................................................... Bis: ……….……………………………...

Wie hast du von DKJ erfahren?

….……………………………………………....……………………....…………………….........

In welchem/n Bereich/en würdest du dich gerne bei DKJ mit einbringen?*

HR Finanzen Verwaltung Kommunikation

Welche der bereits bestehenden Regionalgruppen, ist deinem Wohnort 

am nächsten?* (Falls keine der genannten Städte in deiner Nähe ist, einfach zur nächsten Frage)

Frankfurt Köln Berlin Stuttgart

(Sobald 7 DKJ-Mitglieder aus einer Region oder einer Stadt sind, kann eine neue DKJ-Regionalgruppe  gegründet werden.)

Für welche Provinz/en interessierst du dich im Kongo?

……………………………………………………………………………………

*Pflichtfeld / Die folgende Seite muss auch ausgefüllt werden! 2/4



Deutsch - Kongolesisches Jugendinstitut e.V.

Mitgliedsformular

ALLGEMEINES

Ich möchte als*:

aktives Mitglied förderndes Mitglied

beitreten.

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den eingetragenen Verein
Deutsch-Kongolesisches Jugendinstitut e.V. (DKJ e.V.). Mit dem Einreichen dieses
Antrages und der Zahlung des Mitgliedsbeitrags erfolgt die Mitgliedschaft. Die
entsprechende Beitragsordnung habe ich gelesen und bestätige ich hiermit. Die
Mitgliedschaft besteht bis eine der beiden Parteien die Mitgliedschaft kündigt.

Datum,Ort: …………………………………  Unterschrift: ………………………………………
(bei Minderjährigen durch einen Erziehungsberechtigten)

*Pflichtfeld / Die folgende Seite muss auch ausgefüllt werden! 3/4



Deutsch - Kongolesisches Jugendinstitut e.V.

Mitgliedsformular

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUM
DATENSCHUTZ

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen
zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten
erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere
Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. Daher nimmt
das Vereinsmitglied die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich
bewusst, dass:

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, ferner
ist nicht garantiert, dass

• die Daten vertraulich bleiben

• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,

• die Daten nicht verändert werden können.

Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Der Unterzeichner
bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem
eingetragenen Verein Deutsch-Kongolesisches Jugendinstitut folgende Daten online oder
über Internet zu veröffentlichen:

Allgemeine Daten: Vorname, Nachname, Fotografien

Spezielle Daten: Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Akademische
Laufbahn (für interne Zwecke), Funktion im Verein, Beruf.

Die vorstehenden Bestimmungen der Datenschutzverordnung habe ich gelesen und willige
in die dort vorgesehenen Datenverarbeitungsvorgänge ein.

Datum, Ort………………………………....Unterschrift:……………………………………
(bei Minderjährigen durch einen Erziehungsberechtigten)

Diese Seite muss auch ausgefüllt werden! 4/4
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