Antrag auf Aufnahme als ordentliches Mitglied im Verein
SOS MEDITERRANEE Deutschland e.V.
ANGABEN DES ANTRAGSTELLERS / DER ANTRAGSTELLERIN:
Name, Vorname:

________________________________________________

Straße, Hausnummer: ________________________________________________
PLZ, Wohnort:

________________________________________________

Telefonnummer:

________________________________________________

E-Mail-Adresse:

________________________________________________

Geburtsjahr (Angabe freiwillig):

___________________________________

Eine Mitgliedschaft steht grundsätzlich allen offen, die sich für unsere Arbeit interessieren. Da wir unsere
Mitgliederbasis auch durch speziell qualifizierte und erfahrene Personen stärken möchten, suchen wir derzeit
besonders Menschen, die eines der folgenden Kriterien erfüllen (Mehrfachantworten möglich):
⃝ Erfahrung durch Mitarbeit bei Rettungseinsätzen von SOS MEDITERRANEE
⃝ herausragendes ehrenamtliches Engagement bei SOS MEDITERRANEE
⃝ relevante professionelle oder ehrenamtliche Erfahrung in humanitärer Arbeit
⃝ relevante professionelle oder ehrenamtliche Erfahrung in der Vereinsarbeit
⃝ relevante professionelle oder ehrenamtliche Erfahrung im Bereich Finanzen
⃝ relevante professionelle oder ehrenamtliche Erfahrung im Bereich Recht
⃝ relevante professionelle Erfahrung im nautischen Umfeld
Ich nehme zur Kenntnis, dass ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 60 Euro jährlich zu entrichten ist. In begründeten
Ausnahmefällen kann die Verpflichtung, einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, vom Vereinsvorstand auf entsprechenden
Antrag erlassen werden.
Weiterhin erkläre ich Folgendes mit meiner Unterschrift. (Diese Angaben helfen uns, Bewerbungen zuzuordnen und
eine ausgewogene Mitgliederstruktur zu erreichen.)
Ich kenne folgende Person(en) von SOS MEDITERRANEE persönlich (bitte mindestens Vor- und Nachnamen angeben):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dieser Antrag wurde mir überreicht von (bitte Vor- und Nachnamen angeben):
________________________________________________ , diese Person war mir vorher
⃝ persönlich bekannt bzw. ⃝ nicht persönlich bekannt (bitte ankreuzen).
Ort, Datum:

________________________________________________

Unterschrift:

________________________________________________
BITTE WENDEN 

Weitere Informationen zur ordentlichen Mitgliedschaft
SOS MEDITERRANEE ist eine 2015 gegründete internationale humanitäre Organisation zur Rettung Schiffbrüchiger
im Mittelmeer mit Vereinen in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz. Informationen zu unserem Verein
SOS MEDITERRANEE Deutschland e.V. und zu unseren Aktivitäten finden Sie im Internet unter:
http://www.sosmediterranee.org
Dort finden Sie auch unsere Vereinssatzung, in der unter anderem die Ziele des Vereins beschreiben sind.
Als ordentliches Mitglied sind Sie zu unseren jährlich in Berlin stattfindenden Mitgliederversammlungen eingeladen.
Zweck dieser Mitgliederversammlungen sind unter anderem die Weiterentwicklung des Vereins und die
Berichterstattung des Vorstands über die Vereinsaktivitäten gegenüber der Mitgliederversammlung – dem höchsten
Organ des Vereins. Darüber hinaus können bei Bedarf außerordentliche Mitgliederversammlungen stattfinden,
außerdem werden Mitglieder regelmäßig durch die Geschäftsstelle mit aktuellen Informationen versorgt.
Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am 24.03.2018 von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr in Berlin statt. Auf dieser
Mitgliederversammlung möchten wir neue und zusätzliche ehrenamtliche Vorstandsmitglieder wählen: eine
Vorsitzende / einen Vorsitzenden, einen Kassenwart / eine Kassenwartin sowie weitere Vorstandsposten. Daher
sind besonders auch Personen, die Interesse an einem solchen Vorstandsamt haben eingeladen, jetzt Mitglied zu
werden!
Die Arbeit im Vereinsvorstand bringt neben der Erfüllung des besetzten Postens die Verpflichtung mit sich, etwa alle
1-2 Monate an Vorstandssitzungen teilzunehmen und kleine Projektarbeiten zu übernehmen. Die Vorstandssitzungen
finden derzeit in Form von Besprechungen in der Geschäftsstelle in Berlin statt. Ein Wohnsitz in Berlin ist jedoch keine
Voraussetzung für einen Vorstandsposten. Es besteht die Möglichkeit, über Konferenztechnik an den Sitzungen
teilzunehmen.
Sollten Sie Interesse daran haben, auf der Mitgliederversammlung am 24.03. für einen Vorstandsposten zu
kandidieren, bitten wir Sie um zusätzliche Angaben, damit sich die Mitglieder rechtzeitig ein Bild von den Bewerbern
machen können. Bitte schicken Sie uns zusammen mit diesem Formular eine Beschreibung Ihrer Person (nicht länger
als zwei Seiten), inklusive Angaben über:






Ihre Berufserfahrung,
Ihre Erfahrung in Vereinen und ehrenamtlichen Posten (falls vorhanden – keine Voraussetzung!),
Ihre Erfahrung in der Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten (falls vorhanden – keine Voraussetzung!),
Gründe, warum Sie an einem Vorstandsposten interessiert sind und warum Sie ein geeigneter Kandidat / eine
geeignete Kandidatin sind,
Weitere persönliche Angaben und Hintergründe, die Sie über sich mit den Mitgliedern teilen möchten, gerne
auch ein Foto im Anhang.

Für die Vorstandswahlen bereiten wir eine Zusammenstellung dieser Informationen aller Kandidatinnen und
Kandidaten vor.
Bitte reichen Sie diesen Antrag bis spätestens 20.03.2018 bei uns ein, damit wir die Mitgliederversammlung im
März entsprechend planen und vorbereiten können.
Senden Sie den vollständig ausgefüllten Antrag postalisch an:
SOS MEDITERRANEE Deutschland e.V.
Am Sudhaus 2
12053 Berlin

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Mitgestaltung unseres Vereins!
BITTE WENDEN 

