
Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien 

Orts- / Zentrums- / Kreisforum ________________________ 

Nr. _____________________ 

 

Beitrittserklärung 

 

Unterfertigte / Unterfertigter ___________________________________ 

wohnhaft in ________________________________________________ 

beantrage hiermit in meiner Eigenschaft als rumänischer Staatsbürger 

deutscher Nationalität die Aufnahme in das Demokratische Forum der 

Deutschen in Rumänien (DFDR). 

Ich stimme dem Programm und der Rahmensatzung des DFDR zu und 

bin bereit, deren Zielsetzungen nach Maßgabe meiner Kräfte in die Tat 

umzusetzen sowie den vom Vorstand festgelegten Mitgliedsbeitrag 

regelmäßig zu entrichten. Ich nehme zur Kenntnis, dass bei Nichtzahlung 

des Mitgliedsbeitrages länger als 12 Monate die Mitgliedschaft erlischt. 

Ich erkläre hiermit, dass die auf vorliegendem Antrag, einschließlich der 

Kehrseite, angegebenen Daten der Wahrheit entsprechend sind und dass 

mir bekanntgemacht wurde, dass meine Personaldaten seitens des DFDR 

vertraulich behandelt werden. Mit der Verarbeitung dieser 

personenbezogenen Daten gemäß Verordnung (EU) 2016/679 bin ich 

einverstanden. 

 

Ort________________ Datum ______________ Unterschrift _________ 

Vermerke_________________________________________ 

 

Vom Vorstand befürwortet: 

 

Datum __________________ Unterschrift des Vorsitzenden _________ 

Name:  



Vorname:  

Anschrift:  

Telefon / Fax   

E-Mail  

Geburtsdatum / Geburtsort:  

Religion:  

Beruf / Beschäftigung:  

Arbeitsplatz und Telefon:  

Familienstand:  

ggf. Name der Gattin / des Gatten   

Deutschkenntnisse:  

besuchte Schulen mit Unterricht in deutscher Sprache: 

  

  

  

 

Name der minderjährigen Kinder (bis 18 Jahre) mit Geburtsdatum: 

 

 

 

 

 

Mitgliedschaft in Parteien oder anderen Vereinigungen, Verbänden, 

Organisationen usw. _____________________________________ 

 

Ich bin daran interessiert, Nachrichten über Kulturveranstaltungen des 

Forums und andere Forumsangelegenheiten per E-Mail zugeschickt zu 

bekommen (bitte ankreuzen): 

   ja      nein  

 

 

 

Anmerkung: 

Der Beitrittserklärung muss eine Kopie des Personalausweises (carte de 

identitate) beigefügt werden. 
 

 

 

 



 

 

CONSIMŢĂMÂNT 

CU PRIVIRE LA 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Subsemnata/Subsemnatul _____________________________, născut(ă) la data de 
______________ în localitatea ______________________, declar prin prezenta în 
mod expres că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA (F.D.G.R.) respectiv 
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN JUDEŢUL BRAŞOV şi sucursalele sale. 
Prezentul consimţâmânt acoperă şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal 
privitoare la originea etnică şi confesiunea religioasă, astfel cum aceste categorii de 
date cu caracter personal sunt prevăzute la art. 9 alin. 1 din Regulamentul (UE) 
2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal. 
Prezentul consimţământ se referă la toate activităţile de prelucrare a datelor mele cu 
caracter personal desfăşurate de către operatorul sus-amintit, cum ar fi - dar fără a 
se limita la – colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea 
sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea etc. a datelor mele cu caracter 
personal. 
Scopurile în care pot fi utilizate datele mele cu caracter personal sunt cele prevăzute 
în Statutul FORUMULui DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA şi se referă la 
promovarea intereselor mele specifice decurgând din 

 apartenenţa mea la minoritatea germană din România 

 calitatea mea de susţinător şi simpatizant al minorităţii germane din 

România, de membru simpatizant al F.D.G.R. 
Declar de asemenea că anterior semnării prezentului document am fost informat cu 
privire la dreptul meu de a retrage prezentul consimţământ în orice moment şi din 
orice motiv. 
Braşov, la data de _____________________ 
 
 
        _________________________ 
            (semnătura) 

 
 


