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Anmeldeformular/Membership Application 

Familienname 
Family name 

 

Vorname 
First name 

 

Telefonnummer 
Phone no. 

 

E-Mail Adresse 
E-mail address 

 

Geburtsdatum 
Date of birth 

 

Ich bestätige, dass ich die Voraussetzungen für die 
I hereby confirm to meet the requirements for 

☐ 
ordentliche Mitgliedschaft gemäß § 4 Abs. 2 der Vereinsstatuten 
regular membership according to art. 4 para. 2 of the charter of the association 

☐ außerordentliche Mitgliedschaft gemäß § 4 Abs. 3 der Vereinsstatuten 
extraordinary membership according to art. 4 para. 3 of the charter of the association. 

erfülle. 

Auszug aus den Vereinsstatuten/extract from the charter of association: 

§ 4 Mitgliedschaft 
(2) Ordentliche Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen sein, die 

1. 18-35 Jahre alt sind,  
2. eine jüdische Mutter haben oder durch einen Beit Din ins Judentum aufgenommen wurden und 
3. sich mit reformjüdischen und reformzionistischen Zielen und Wertvorstellungen identifizieren. 

(3) Außerordentliche Mitglieder können alle physischen Personen sein, die  
1. die Voraussetzungen des Abs. 2 Z 2 und 3 erfüllen, oder  
2. die Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 und 3 erfüllen, mit einer jüdischen Gemeinde assoziiert sind 

(„Freunde der Gemeinde“) und sich in einem Giyur-Prozess befinden, 
sofern der Vorstand der Aufnahme zustimmt 

§ 4 Membership 
(2) Ordinary membership is open to all physical persons 

1. aged between 18 and 35, 
2. who are of maternal Jewish descent or have converted to Judaism before a Beit Din and 
3. who identify with Reform Jewish and Reform Zionist objectives and values. 

(3) Associate membership is open to all physical persons who 
1. meet the requirements of section 2, item 2 and 3 or 
2. meet the requirements of section 2 item 1 and 3, are associated with a Jewish congregation and are 

in the process of Giyur, 
if the board of the association agrees to the admission. 

 
 
 
 
 
   
Ort, Datum 
Place, date 

Unterschrift 
Signature 

 
Mit meiner Unterschrift stimme ich auch der beigefügten Datenschutz-Einwilligungserklärung zu. 
By signing this document, I agree to the enclosed Declaration of Consent regarding the processing of data.  
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
Declaration of Consent regarding the processing of data 

 
Im Rahmen der Vereinstätigkeit werden die von AntragstellerInnen übermittelten 
personenbezogene Daten, insbesondere Name, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse sowie Art der Mitgliedschaft, zu administrativen Zwecken sowie zur 
Kontaktaufnahme mit Vereinsmitgliedern gespeichert. 
 
Mit Übermittlung dieser Daten an uns, erklären sich die AntragstellerInnen einverstanden, 
dass die übermittelten personenbezogene Daten zu den o.a. Zwecken verwendet werden. Die 
Daten werden nicht für andere Zwecke verwendet und nicht ohne das Einverständnis der 
betroffenen Person an Dritte übermittelt. 
 

 
Within the frameworks of the activities of this association, the personal data submitted by the 
applicant, notably name, date of birth, phone number, e-mail address and type of membership, 
will be saved for administrative and contacting purposes. 
 
By submitting those data to us, the applicant consents to the processing of the personal data 
for the purposes named above. The data will not be used for other purposes and will not be 
passed on to third party persons without consent of the member. 
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