Bi e senden an:

Freischreiber e. V.
Hohelu chaussee 53a
20253 Hamburg

Antrag auf ordentliche Mitgliedscha
__________________________________________________________

_______________________________________________________

Name, Vorname

Geburtsdatum

__________________________________________________________

_______________________________________________________

Straße

PLZ, Ort

__________________________________________________________

_______________________________________________________

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Selbstverp ichtung
Hiermit bestä ge ich, dass ich hauptberu ich als freie/r Journalist/in tä g bin. Ich verp ichte mich zur Wahrung der
journalis schen Unabhängigkeit. Ich lege Abhängigkeiten und Interessenver echtungen o en. Ich lanciere keine als Journalismus
getarnten PR-Beiträge. Ich lasse mich nicht von zwei Seiten bezahlen. Solche Prak ken sind mit meinem Verständnis von
Journalismus unvereinbar.
Einzugsermäch gung
__________________________________________________________

_______________________________________________________

Kredi ns tut

IBAN

__________________________________________________________

_______________________________________________________

Kontoinhaber/in

BIC

Hiermit ermäch ge ich Freischreiber e. V. (Gläubiger-Iden ka onsnummer lautet DE82 ZZZ 0000 1226 222), quartalsweise
42 Euro mi els SEPA-Basis-Lastschri verfahren von meinem Konto einzuziehen (jeweils zum 25.2., 25.5., 25.8. und 25.11.),
und habe mein Kredi ns tut angewiesen, die von Freischreiber e. V. auf mein Konto gezogene Lastschri einzulösen. Diese
Einzugsermäch gung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schri lich widerrufen werden.
Pro l auf freischreiber.de
Im Fall einer Aufnahme werden wir ein Pro l von dir auf freischreiber.de anlegen. Dort werden dein Name, deine Stadt und
deine E-Mail-Adresse gespeichert. Die Zugangsdaten erhältst du in der Begrüßungs-E-Mail. Weitere Angaben und Inhalte wie
etwa ein Arbeitsschwerpunkt, ein Portrai oto, ein Kurzlebenslauf oder eine Internetadresse können nach Bestä gung der
Mitgliedscha von dir hinzugefügt werden. Das Pro l kann jederzeit gelöscht werden.
Ich bin damit einverstanden
Ich möchte nicht, dass ein Pro l angelegt wird
Nachweis deiner hauptberu ichen freien journalis schen Tä gkeit
Jetzt noch die Kopie der aktuellen KSK-Bescheinigung (W04) oder andere Nachweise (mehr dazu unter freischreiber.de ->
Mitglied werden -> Fragen & Antworten) beilegen, und ab die Post!

____________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschri
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Freischreiber e.V. – Berufsverband freier Journalis nnen und Journalisten
VR Bank Altenburger Land/Skatbank, IBAN: DE11 8306 540 8000 4461 460, BIC: GENODEF1SLR

