Mitg
gliedsantrag
Thüring
ger Initia
ative Willkommen
nskultur
Mitglieds
dsantrag bittte in Druckb
buchstaben ausfüllen!

Wir / ich möchte/n de
er „Thüringerr Initiative Wiillkommenskultur“ beitrete
en.


Anrede:



He
err

Vorname
e:

Frau
F

Name
e:

Firma / In
nstitution / Verein etc.:
Straße:

Haus-N
Nr.:

PLZ:

Ort:

Telefon:
E-Mail:

Mitglieds
schaft
Mitglied d
der Initiative können Akte
eure werden , die die Inha
alte der Präa
ambel teilen uund sich dam
mit
identifizie
eren können sowie sich an
a der Umse
etzung der Mission beteiligen wollen.
Die derze
eitig gültige Fassung
F
derr Präambel u
und Mission kann
k
in der Geschäftsord
G
dnung der Iniitiative
nachgele
esen werden.
Über die endgültige Aufnahme
A
in die Initiative
e entscheidett der Vorstan
nd der Thürinnger Initiative
e
Willkomm
menskultur nach einer Vo
orstellung in einer der nächsten Vorsttandssitzungg. Bei positive
er
Entscheidung ist von dem Akteurr noch der Le
etter of Intentt zu unterzeichnen, der ddie Mitgliedsc
chaft
besiegeltt.
Die Mitglliedschaft ist kostenfrei.
Ein Austrritt aus der In
nitiative kann
n ausschließ lich schriftlich per Brief oder E-Mail ggegenüber de
em
Vorstand
d der Initiative
e zum Ablau
uf eines Kale ndermonats erfolgen.
Datensc
chutzerkläru
ung
Wir/Ich ssind/bin damiit einverstand
den, dass un
nsere/meine Daten zu Ve
erwaltungszw
wecken per EDV
E
gespeich
hert und vera
arbeitet werden. Es erfolg
gt keine Weittergabe der persönlichen
p
n Daten an Dritte.
D
Unser/Mein Name da
arf im Zusam
mmenhang m
mit der Thüringer Initiative Willkommennskultur wie folgt
genannt werden (z. B.
B auf der We
ebseite):




Voll (Beispiel:
(
„Ka
arl Muster“ / „Mustervere
ein e. V.“ / „M
Muster AG“)
Verkürzt (Beispie
el: „Karl M.“)
Gar nicht
n
(Anony
ym)

_________
_____________
_____________
_____________
_____________
__________________________
______________
________
Thüringer Initiative Willkom
mmenskultur
Tele
efon: 0361 / 5603-540
hüringen
c/o LEG Th
Fax:
0361 / 5603-539
Mainzerhoffstraße 12
eg-thueringen.de
e
E-Ma
ail: TIWK@le
99084 Erfu
urt

Seite 2 von 2
zum Mitgliedsantrag der Thüringer Initiative Willkommenskultur

Es bestehen folgende, freiwillige Beteiligungsmöglichkeiten, um die Belange der Initiative zu fördern:


Freiwilliger finanzieller Beitrag:
 monatlich: ________€
 jährlich: ________€
 einmalig: ________€



personelle Ressourcen (z. B. um Veranstaltungen mit zu organisieren oder Standbetreuung)



anderweitige Ressourcen (z. B. Räumlichkeiten für Veranstaltungen; Catering etc.)
Bitte einzeln aufzählen:








___________________________

________________________
________________________
________________________
________________________

sonstige Unterstützungsleistungen
Bitte einzeln aufzählen:







______________________________

________________________
________________________
________________________
________________________

Datum: ________________________

Unterschrift: _______________________________

_____________________________________________________________________________________________________
Thüringer Initiative Willkommenskultur
Telefon: 0361 / 5603-540
c/o LEG Thüringen
Fax:
0361 / 5603-539
Mainzerhofstraße 12
E-Mail: TIWK@leg-thueringen.de
99084 Erfurt

