
Beitrittserklärung 

zum dindingo- Gambia e.V. 

Ich möchte Mitglied im dindingo- Gambia e.V. werden. 

Die Satzung des dindingo- Gambia e.V. habe ich gelesen und erkenne sie an. 

Name

Straße

PLZ, Wohnort

Tel:

E-Mail:

Den jährlichen Mitgliedsbeitrag werde ich selbständig auf das Konto des dindingo- 
Gambia e.V. entrichten. Ich bin mit der Speicherung meiner Daten einverstanden. 

_______________________              __________________________
Ort/ Datum Unterschrift

Der Antrag wurde angenommen und die Mitgliedschaft wird bestätigt.

_______________________         _____________________________
Ort/ Datum        Unterschrift dindingo- Gambia e.V. 

Wir freuen uns über Ihre Mitgliedschaft !



Informationen zur Mitgliedschaft

Mit einer Mitgliedschaft im dindingo- Gambia e.V. können Sie unsere Projekte aktiv 
und / oder fördernd unterstützen. 

Der  jährliche  Mitgliedsbeitrag  beträgt  dreißig  Euro.  Ein  ermäßigter  Beitrag  von 
fünfzehn  Euro  kann  Berechtigten  mit  jährlichem  Nachweis  (Schule,  Ausbildung, 
Studium, ohne/geringes regelmäßiges Einkommen) gewährt werden. 

Je nach Ihren persönlichen und zeitlichen Gegebenheiten können Sie als förderndes 
(stilles) Mitglied beitreten oder auch aktiv an der Vereinsarbeit teilnehmen. Sie können 
in Ihrem Freundes-, Bekannten-, Arbeitskreis auf unsere  Vereinsarbeit aufmerksam 
machen. 

Sie können selbständig und mit uns gemeinsam Aktionen und Veranstaltungen zum 
Einwerben von Spendengeldern gestalten. 

Sie können das Projekt vor Ort besuchen, um sich ein besseres Bild unserer Arbeit 
machen zu können. 

Sie können mit Projektvorstellungen und Bildungsangeboten zur Bewußtseinsbildung 
in der entwicklungspolitischen Arbeit beitragen. 

Als ehrenamtlich arbeitender Verein mit Sitz in Erfurt und mit Mitgliedern verstreut in 
Deutschland sind wir hauptsächlich per E-Mail, Telefon, Soziale Medien in Kontakt. 
Regelmäßige Treffen finden meistens in Erfurt statt. 

Sie  können  in  Ihren  Heimatstädten  selbständig  Aktionen  im  Sinne  des  dindingo- 
Gambia e. V. zur Unterstützung der Vorschule durchführen. 

Zur  jährlichen  Mitgliederversammlung  werden  alle  Vereinsmitglieder  nach  Erfurt 
eingeladen. 

Aktuelle Informationen sind auf unserer Homepage (www.dindingo.de) zu finden. Den 
Jahresbericht veröffentlichen wir ebenso dort. 

Der  dindingo-Gambia  e.V.  behält  sich  vor,  Personen,  die  rechtsextremen  Parteien  oder  
Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der  
Vergangenheit  durch  rassistische,  nationalistische,  antisemitische  oder  sonstige  
menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Beitritt zum dindingo-
Gambia e.V. zu verwehren oder von der Mitgliedschaft auszuschließen.

http://www.dindingo.de/
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