
Mitgliedsantrag 
Hiermit beantrage1 ich die Aufnahme in den gemeinnützigen Verein AEGEE-Dresden e.V. 

 

*Vorname: _______________________ *Nachname: _________________________ 

*Staatsangehörigkeit: _______________________ *Anrede: _________________________ 

*Beruf/Studienfach: _______________________ *Hochschule: _________________________ 

*Geburtsdatum: _______________________ *Geburtsort: _________________________ 

 

Studienadresse: *Straße: ______________________________________________________ 

 Zusatz: ______________________________________________________ 

 *PLZ: ______________________________________________________ 

 *Ort: ______________________________________________________ 

 

Telefon: *mobil: ______________________________________________________ 

 Festnetz: ______________________________________________________ 

 

E-Mail: *bevorzugt: ______________________________________________________ 

 

Gesprochene Sprachen: ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

Besonderes Interesse bei AEGEE: ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 

Ich interessiere mich für diese Arbeitsgruppen von AEGEE-Dresden (bitte ankreuzen): 

  Public Relations   IT (Information Technology) 

  Human Resources   Summer University (Organisation) 

  Erasmus/Buddy Program   Fundraising 

 

  

                                                   
1
 Auf der nächsten Vorstandssitzung wird über den Antrag entschieden. 



Standardmäßig werde ich auf die Mailingliste DRESDEN-L gesetzt. Das ist die Liste für 

alle Mitglieder sowie Interessenten an unseren Angeboten und öffentlichen Mitteilun-

gen. Ich kann mich jederzeit selbst austragen. Auf http://lists.aegee.org kann ich mich 

jederzeit selbst für weitere Mailinglisten von AEGEE-Europe eintragen oder aus Listen 

austragen. 

 

Der Jahresbeitrag beträgt 12 Euro für zwei Beitragshalbjahre und ist zum Beitreten zu 

entrichten. Die Beitragshalbjahre beginnen am 1. April und 1. Oktober. Der Mitglieds-

beitrag sollte auf das Konto von AEGEE-Dresden e.V. überwiesen werden (bitte mit Ver-

wendungszweck „Mitgliedsbeitrag Vorname Nachname Jahr“). Alternativ kann er beim 

Stammtisch bezahlt werden. 

 

Bankverbindung: Kontoinhaber: AEGEE-Dresden e.V. 

IBAN: DE40 8509 0000 3459 9510 07  (BIC: GENODEF1DRS) 

 

Ende der Mitgliedschaft: Die Mitgliedschaft kann schriftlich gekündigt werden. Sie en-

det automatisch, wenn der Mitgliedsbeitrag nach Ablauf der bezahlten Beitragshalbjah-

re nicht erneut bezahlt wird. 

 

Ich bin dazu verpflichtet, einen Account im AEGEE-Intranet (http://intranet.aegee.org) 

einrichten. Über diesen werden die Bewerbungen für europäische AEGEE-Events abge-

wickelt. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Satzung von AEGEE-Dresden zur 

Kenntnis genommen habe und anerkenne. Ich versichere hiermit, dass ich alle Angaben 

nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und verpflichte mich, den Verein 

über Änderungen in Kenntnis zu setzen. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für die Dauer meiner Mitgliedschaft im 

unter Anwendung der AEGEE-Datenschutzrichtlinie bei AEGEE-Dresden und AEGEE-

Europe elektronisch gespeichert werden. 

 

Dresden, den _________________________ Unterschrift: __________________________________ 

  

Anmerkung zum Antrag: Die mit (*) markierten Angaben sind obligatorisch. Alle anderen An-

gaben sind optional und müssen nicht gemacht werden. Wir bitten Dich trotzdem, den gan-

zen Antrag auszufüllen. Deine Angaben helfen nämlich dabei, eventuell für Dich interessante 

Projekte zu finden. 


