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Antrag aufAusstellung
eines Presseausweises für 2006

Hiermit beantrage ich dieAusstellung eines Presseausweises
des Verbandes Junger Journalisten Berlin-Brandenburg e.V. als:

.

o Erstantrag o Folgeantrag o Mitglied o Nicht-Mitglied

Ich arbeite o o im Bereich o o

Ich bin journalistisch tätig für

o o o o
o o o o o
o o o

Vorname: _______________________ Akad. Grad: ____________ Name: _______________________________________

Privatanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Bundesland): ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Geschäfts-/Redaktionsanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Bundesland): __________________________

___________________________________________________________________________________________________

Telefon, Telefax, Funk privat: ___________________________________________________________________________

Telefon, Telefax, Funk geschäftlich: ______________________________________________________________________

Kontoinhaber: ________________________________________ Konto-Nr.: _________________________________
Bankinstitut: _________________________________________ BLZ: _____________________________________

_____________________________ _________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift desAntragstellers *)

e-mail: __________________________________ www: ______________________________

Geburtsdatum: ____________ Geburtsort, Geburtsland: _______________________________

Personalausweis-Nr.: ______________________ Staatsangehörigkeit: ___________________

Erlernter Beruf und derzeit ausgeübte Tätigkeit: ______________________________________

bei: ________________________________________________________________________

angestellt freiberuflich Wort Bild/Kamera/Ton

Tageszeitung Wochenzeitung Zeitschrift Nachrichtenagentur
Anzeigenblatt Jugendzeitung Hörfunk Fernsehen Online-Medium
Pressebüro Pressestelle Sonstiges: _______________________________

Tätigkeitsbezeichnung, Medium, Redaktion: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(ggf. ankreuzen)

Antragseingang: _________________ Mitgliedsnummer: _____________ Presseausweisnummer: ___________________

o Ich beantrage zusätzlich dieAusstellung eines Kfz-Presseschildes

Satzung und Presseausweisordnung des Verbandes Junger Journalisten Berlin-Brandenburg e.V. habe ich zur Kenntnis genommen und
erkenne diese an. Ich versichere die Richtigkeit meiner oben gemachten Angaben und verpflichte mich, Presseausweis und Kfz-Presseschild
nur in Ausübung meiner journalistischen Tätigkeit zu benutzen. Mir ist bekannt, daß Presseausweis und Kfz-Presseschild Eigentum des
Vereins bleiben und von diesem jederzeit zurückgefordert werden können, insbesondere wegen mißbräuchlicher Nutzung.

Die Gebühren
für Presseausweis und ggf. Kfz-Presseschild

Einen
journalistischen Tätigkeitsnachweis sowie eine Fotokopie beider Seiten meines gültigen Personalausweises füge ich bei.

sowie alle weiteren angefallenen bzw. anfallenden Gebühren sollen durch Lastschrift von
folgendem Girokonto eingezogen werden:

Ich bin damit einverstanden, daß die vorstehenden Angaben zum Zwecke der Verwaltung der Mitgliedsdaten elektronisch gespeichert und
verarbeitet werden.

Bei Minderjährigen hier die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ________________________________*) zusätzlich
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Vom Vereinsvorstand auszufüllen)

Presseausweis/Presseschild ausgestellt am ______________ _________ € bezahlt am: ______________ (Konto/bar)
Presseausweis/Kfz-Presseschild erhalten / postalisch übersandt am ______________ _______________________________

Gebühr

(Unterschrift / Einlieferungsbeleg)

Bitte hier
Paßfoto aufkleben!


