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Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung

□

Ich erkläre, dass ich mich vorbehaltlos zur freiheitlich- demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik

Deutschland bekenne.
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Ich bestätige, dass ich kein Mitglied im Verein bzw. der Organisation "Weckruf 2015" bin.

Informationspflicht

□

Ich verpflichte mich, den Bundesvorstand der Jungen Alternative für Deutschland im Zuge der Beantragung meiner Mitgliedschaft über

sämtliche früheren oder aktuellen Mitgliedschaften, Aktivitäten, Vorstrafen, Parteiausschlussverfahren und sonstige Ereignisse oder Vorgänge
per E-Mail (info@ljungealternative.com) in Kenntnis zu setzen, die dazu geeignet sind, der Partei Alternative für Deutschland oder dem Verein
Junge Alternative für Deutschland direkt oder indirekt Schaden zuzufügen.
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Straftaten
Ich bestätige, dass ich nie aufgrund einer Straftat zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr verurteilt wurde.

Datenschutz
Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung aller über dieses Formular erfassten personenbezogenen Daten sowie der besonderen
Daten(§ 3 Abs. 9 BDSG, politische
SEPA-Lastschriftmandat
- Meinungen)
i r- d durch
ntifi die
atiJunge
nsn Alternative
mm r für
E Deutschland,

ihre Untergliederungen und von ihr beauftragten
datenverarbeitenden
an Serverstandorten
in Europa und Nordamerika einverstanden. Meine Daten werden nur für die Zwecke
andatsreferen irdUnternehmen
nacht glich uge
iesen.
der Arbeit der Jungen Alternative bzw. der Partei Alternative für Deutschland erhoben, gespeichert und genutzt. Die E-Mail-Adresse kann für
ier it er chtige ich die Junge Alternative für Deutschland iderruflich den u entrichtenden itglieds eitrag ieder ehrend v n eine
den Versand von Vereins- und Parteiinformationen und für Einladungen zu satzungsgemäßen Versammlungen genutzt werden. Der Versand
nt
ittels astschrift ein u iehen. Der itglieds eitrag ird als Jahres eitrag a 15. Januar eden Jahres f llig.
intritts ahr ird er
auf elektronischem
von Einladungen
innerhal
des ersten
itglieds nats Wege
f llig. steht in diesem Fall dem Postweg gleich.

ugleich eise ich ein reditinstitut an die v n der Jungen Alternative für Deutschland auf ein
Sonstiges
astschriften ein ul sen.

nt ge gene
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Mitgliedsnr.:

