Verband allgemein beeidigter Verhandlungsdolmetscher und
öffentlich bestellter und beeidigter Urkundenübersetzer
in Baden-Württemberg e.V.

AUFNAHMEANTRAG
Name
Vorname
Geburtsdatum
Anschrift

Telefonnummer
Mobilnummer
Telefax
Emailadresse
Website

Ich bin allgemein beeidigte(r) Verhandlungsdolmetscher(in)
der ______________________________________ Sprache
für die Gerichte in Baden-Württemberg.
Die Beeidigung nach § 14 AGGVG erfolgte am _______________
durch ____________________________________
(Bitte Kopie des Beeidigungsprotokolls beifügen)

Ich bin öffentlich bestellte(r) Urkundenübersetzer(in)
der ______________________________________ Sprache
für die Gerichte in Baden-Württemberg.
Die Beeidigung nach § 14 AGGVG erfolgte am _______________
durch ____________________________________
(Bitte Kopie des Beeidigungsprotokolls beifügen)

Ich bin für die _______________________________________ Sprache
staatlich geprüft
staatlich anerkannt
Dipl.-Dolmetscher

Dipl.-Übersetzer

Sonstige Titel, etc.: __________________________________________________
(Bitte jeweils entsprechendes Dokument als Kopie beifügen)

Ich bin außerdem Mitglied in folgenden Verbänden: _________________________
(z.B. BDÜ, Ärzte-/Rechtsanwalts-/Steuerberaterkammer, BDA, usw.)

Bitte Seite 2 beachten!

Verband allgemein beeidigter Verhandlungsdolmetscher und
öffentlich bestellter und beeidigter Urkundenübersetzer
in Baden-Württemberg e.V.

Hinweise:
Im Mitgliederverzeichnis des VVU werden nur die Angaben/Sprachen des Mitglieds
aufgeführt, für die entsprechende Unterlagen als Kopien vorliegen. Wenn Sie keine
Veröffentlichung wünschen, bitten wir, dies zu vermerken!
Bitte legen Sie Ihrem Antrag ein Passbild für die Kartei bei.
Die Aufnahme in den Verband wird nach Eingang des Antrags und Entscheidung durch den
Vorstand bestätigt.
Wir weisen gemäß § 33 BDSG darauf hin, daß zum Zweck der Mitgliederverwaltung
und -betreuung die in diesem Antrag genannten Daten in automatisierten Dateien
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
Erklärung:
Ich erkläre, daß die Angaben in diesem Aufnahmeantrag der Wahrheit entsprechen. Auf ihrer
Grundlage beantrage ich hiermit die Aufnahme in den VVU. Die Satzung des Verbandes ist
mir bekannt und ich erkenne sie als für mich verbindlich an.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der in diesem Antrag genannten Daten
durch den Verein zur Mitgliederverwaltung per elektronischer Datenverarbeitung
einverstanden und willige in die Weitergabe und Veröffentlichung der in diesem Antrag
genannten Daten in den Mitgliederverzeichnissen und Mitteilungen des VVU ein.
Mir ist bekannt, daß dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben
werden kann.
Ich habe zur Kenntnis genommen, daß der Mitgliedsbeitrag in Höhe von derzeit € 95,00 für
das laufende Jahr und die Aufnahmegebühr in Höhe von derzeit einmalig € 25,00 nach
Erhalt der Aufnahmebestätigung fällig sind.
Der Mitgliedsbeitrag wird von meinem Konto abgebucht, anbei das Formular für den
Lastschrifteinzug. Die Aufnahmegebühr werde ich selbständig binnen vierzehn Tagen nach
Eingang der Aufnahmebestätigung auf das Konto des Verbandes überweisen.

______________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift
Anlagen:
Passbild (max. 40 x 50 mm)
Kopien der Zeugnisse, Urkunden, etc.
Einzugsermächtigung
__________________________________________________________________________
www.vvu-bw.de

