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BEITRITTSFORMULAR – MITGLIED WERDEN 

 
A:LL Schrëftsteller*innen asbl 

 
Hiermit beantrage ich, 
 

Vorname  
 

Nachname  
 

Nationalität  
 

Telefon-Nr.  
 

E-mail  
 

Adresse  
  
 
der Vereinigung A:LL Schrëftsteller*innen  beizutreten als: 

 

☐ aktives Mitglied*: 20€. 

 
*Aktives Mitglied kann werden: jede Person, die eine regelmäßige und wirksame schriftstellerische Tätigkeit 

ausübt und eine nennenswerte professionelle Karriere bzw. eine schriftstellerische Karriere, die sich in der 

Entwicklung befindet, vorweisen kann. Die aktive Mitgliedschaft wird durch den Aufsichtsrat vergeben. Der 

Aufsichtsrat kann Beitrittsanfragen annehmen oder ablehnen und ist nicht verpflichtet seine Entscheidung zu 

begründen.  

 
Zögern Sie nicht, uns Ihre persönliche Motivation und/oder sachdienliche Informationen bezüglich Ihrer 

schriftstellerischen Tätigkeit mitzuteilen. 

 

☐ Spendermitglied: _______€ 
 

Die Mitgliedschaft ist jährlich und läuft vom Beitrittsmonat bis zum 31. Dezember des Kalenderjahres. 

 

Hiermit verpflichte ich mich, die Satzung der Vereinigung zu achten sowie die Hausordnung einzuhalten. Ich 

akzeptiere, dass meine persönlichen Daten, die ich der Vereinigung mitteile, genutzt werden können: für 

verwaltungstechnische und buchhalterische Zwecke (Mitgliedschaft, finanzieller Beitrag, interne 

Kommunikation); für das Zuschicken von Dokumentationen, welche die Aktivitäten der Vereinigung betreffen; 

für die Kommunikation mit Dritten, sofern diese für die Vereinigung notwendig oder hilfreich ist; um legalen 

Verpflichtungen zu entsprechen; um die Aktivitäten der Vereinigung zu bewerben (u. a. im Rahmen der 

Internetpräsenz; um allen anderen legitimen Interessen in Bezug auf das Gesetz zu entsprechen. 

 

Ich erkläre in Kenntnis zu sein über das Recht der Vereinigung, auf Daten die mich betreffen, zugreifen zu 

können, indem ich das Sekretariat der Vereinigung anschreibe. Das Gleiche gilt für das Recht auf 

Berichtigungen. Jede Änderung meiner Daten muss der Vereinigung so schnell wie möglich mitgeteilt werden. 
 

 
Ausgefüllt in ______________________________________________ , den ___________ 
 
 
 

___________________________________ (Unterschrift) 
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Gegenstand/Zielsetzung der Vereinigung A:LL Schrëftsteller*innen gemäß Artikel 2 der Satzung: 

 

Die Vereinigung hat zum Gegenstand, all jene Schriftsteller*innen zusammenzubringen und zu vertreten, 

die in Luxemburg eine regelmäßige schriftstellerische Tätigkeit ausüben und eine nennenswerte 

professionelle Karriere bzw. eine schriftstellerische Karriere, die sich in der Entwicklung befindet, 

vorweisen können. In diesem Sinne ist die Vereinigung eine Plattform für die Mitglieder, um sich zu 

treffen und auszutauschen. Sie arbeitet am Schutz und an der Verbesserung des Status’ und der 

Arbeitsbedingungen von Schriftsteller*innen ebenso wie an der Verteidigung ihrer sozialen Rechte und 

vertritt deren materiellen, juristischen und moralischen Interessen und bezieht Stellung zu aktuellen 

Themen, welche die schriftstellerische Arbeit, die literarische Übersetzung und den Buchsektor im 

Allgemeinen betreffen. 

 

Um ihrer Mission nachzukommen, nimmt die Vereinigung sich vor, mit privaten und/oder öffentlichen, 

nationalen, europäischen und/oder internationalen Institutionen zusammenzuarbeiten, die ähnliche Ziele 

verfolgen. 

 

Die Vereinigung und ihre Mitglieder verpflichten sich, humanistische Werte zu respektieren und zu 

fördern. 

 

Die Vereinigung kann Bedingungen und Veranstaltungen schaffen, um das Schreiben und die Literatur 

zu fördern; sie kann Veranstaltungen organisieren, die ihren Zielen entsprechen, und Aktionen ins Leben 

rufen, um die nötigen Mittel zu versammeln, um die Ausübung ihrer Tätigkeiten zu gewährleisten; sie 

kann im Rahmen ihrer Aktivitäten mit ehrenamtlichen und entlohnten Mitarbeiter*innen, anderen 

Vereinigungen und privaten und/oder öffentlichen Organisationen zusammenarbeiten. 

 

 

Ihren ausgefüllten und unterschriebenen Beitrittsantrag schicken Sie bitte an: 

 

info@a-ll.lu oder per Post an: 
 

A:LL Schrëftsteller*innen asbl,  
1, rue de Laroche,  
L-1918 Luxembourg 
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