GGSG

Gesellschaft für germanistische Sprachgeschichte e. V.

An die Sekretärin der GGSG
Marlene Rummel
Technische Universität Dresden
Institut für Germanistik,
Professur für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte
D-01062 Dresden

Antrag auf Mitgliedschaft
in der Gesellschaft für germanistische Sprachgeschichte (GGSG) e. V.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Gesellschaft für germanistische Sprachgeschichte
(GGSG) e. V.
Persönliche Angaben (Bitte leserlich in Blockschrift ausfüllen!)
Name, Vorname:

.......................................................................................................................................

Position (akad. Titel): .......................................................................................................................................
Anschrift:

dienstlich

privat

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
E-Mail-Adresse:

.......................................................................................................................................

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein persönlichen Angaben gespeichert werden. Eine
Fotoerlaubnis erteile ich für den internen Gebrauch; bei Veröffentlichung wird mein Einverständnis
eingeholt. Eine Übermittlung jeglicher Daten an Dritte erfolgt nicht.
Erklärung zum Mitgliedsbeitrag
Ich werde Mitglied mit (Zutreffendes bitte ankreuzen):
 normalem Mitgliedsbeitrag (55 €/Jahr)

 ermäßigtem Mitgliedsbeitrag (20 €/Jahr).

Wenn Sie aus Deutschland kommen und Ihren Mitgliedsbeitrag per Lastschriftverfahren zahlen,
senden Sie bitte mit dem Antrag auf Mitgliedschaft zugleich ein vollständig ausgefülltes Formular
zur „Einzugsermächtigung“ an den Kassierer der GGSG. Mitglieder, die ihren ständigen Wohnsitz
nicht in Deutschland haben, beachten bitte die Informationen zur Beitragszahlung für
ausländische Mitglieder auf der Website der Gesellschaft.
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Ermäßigter Mitgliedsbeitrag
Mitglieder, die ein Hochschulstudium absolvieren oder ein Einkommen bis 1.500 netto/Monat zur
Verfügung haben, können Anspruch auf den ermäßigten Mitgliedsbeitrag erheben. Dazu reichen
Sie bitte dem Sekretär der GGSG außer dem Antrag auf Mitgliedschaft die zur Verfügung gestellte
„Erklärung zur Mitgliedschaft mit ermäßigtem Mitgliedsbeitrag“ nebst Nachweisen zur Prüfung im
Vorstand bei.
Zusätzliche Erklärung zum ermäßigten Beitrag
Ich verpflichte mich bei der Fortsetzung der Mitgliedschaft, dem Kassierer der GGSG bis zum 31.
August jedes Jahres eine aktuelle Erklärung über den Beitragsstatus („Fortsetzung der
Mitgliedschaft mit ermäßigtem Mitgliedsbeitrag“) abzugeben. Darüber hinaus teile ich dem
Kassierer der GGSG sofort mit, wenn die Bedingungen für den ermäßigten Beitrag nicht mehr
gegeben sind.

_____________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift

Erklärung zur Satzung
Die Satzung der GGSG wurde mir zur Verfügung gestellt, ich habe sie zur Kenntnis genommen und
erkenne sie mit meiner Unterschrift an.

_____________________________
Ort, Datum
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_____________________________
Unterschrift
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