Antrag auf Aufnahme als ordentliches Mitglied im
Verein SOS MEDITERRANEE Deutschland e.V.
ANGABEN DES ANTRAGSTELLERS / DER ANTRAGSTELLERIN:
Name, Vorname:

________________________________________________

Straße, Hausnummer: ________________________________________________
PLZ, Wohnort:

________________________________________________

Telefonnummer:

________________________________________________

E-Mail-Adresse:

_______________________________________________

Geburtstag (Angabe freiwillig): _________________________________________
Freiwillige Auskunft zur eigenen Person (Interessen, Beruf / Tätigkeit, was sonst noch wichtig ist):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Der Verein wünscht sich Mitglieder mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlicher Qualifikation, die uns
in der Weiterentwicklung aktiv unterstützten. Insbesondere suchen wir auch Personen, die eines der folgenden
Kriterien mitbringen (Zutreffendes bitte ankreuzen):
⃝ Mitarbeit bei Rettungseinsätzen von SOS MEDITERRANEE
⃝ ehrenamtliches Engagement bei SOS MEDITERRANEE
⃝ professionelle oder ehrenamtliche Erfahrung in humanitärer Arbeit
⃝ professionelle oder ehrenamtliche Erfahrung in der Vereinsarbeit
⃝ professionelle oder ehrenamtliche Erfahrung im Bereich Finanzen
⃝ professionelle oder ehrenamtliche Erfahrung im Bereich Recht
⃝ professionelle Erfahrung im nautischen Umfeld
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 60 Euro. In begründeten Ausnahmefällen kann die Verpflichtung, einen
Mitgliedsbeitrag zu zahlen, ausgesetzt werden.
Weiterhin erkläre ich Folgendes mit meiner Unterschrift. (Diese Angaben helfen uns, Bewerbungen zuzuordnen und eine
ausgewogene Mitgliederstruktur zu erreichen.)

Ich kenne folgende Person(en) von SOS MEDITERRANEE persönlich:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dieser Antrag wurde mir überreicht von:
________________________________________________, diese Person war mir vorher
⃝ persönlich bekannt bzw. ⃝ nicht persönlich bekannt (bitte ankreuzen).
Ort, Datum: ________________________________________________
Unterschrift: ________________________________________________
BITTE WENDEN



Weitere Informationen zu SOS MEDITERRANEE e.V. und zur ordentlichen Mitgliedschaft

SOS MEDITERRANEE ist eine 2015 gegründete internationale humanitäre Organisation zur Rettung Schiffbrüchiger
im Mittelmeer mit Vereinen in Deutschland, Frankreich und Italien. Informationen zu unserem Verein SOS
MEDITERRANEE Deutschland e.V. und zu unseren Aktivitäten gibt es hier:
http://www.sosmediterranee.org
Dort ist unter „Über uns / Wer wir sind“ auch die aktuelle Vereinssatzung zu finden, in der unter anderem die Ziele
des Vereins beschreiben sind.

Als ordentliches Mitglied sind Sie zu unseren jährlich in Berlin stattfindenden Mitgliederversammlungen
eingeladen. Darüber hinaus können bei Bedarf außerordentliche Mitgliederversammlungen stattfinden, außerdem
werden ordentliche Mitglieder regelmäßig durch die Geschäftsstelle mit aktuellen Informationen versorgt. Wir
würden uns von unserer Seite freuen, wenn jedes ordentliche Mitglied in dem für sie / ihn möglichen Maße den
Verein unterstützt. Dies ist aber kein Muss und ist freiwillig.

Bitte schickt / schicken Sie den Antrag an:
SOS MEDITERRANEE e.V.
Stresemannstr. 72
10963 Berlin

Bei Interesse an einem Vorstandsamt, kontaktieren Sie bitte Laura Gorriahn aus unserem Vorstand:
l.gorriahn@sosmediterranee.org
Bitte geben Sie dabei Ihre Telefonnummer an.

Wir freuen uns auf Sie und Euch!



