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Antragsteller
Name :

Vorname :

Wohnort :

Studiengang :

E-Mail-Adresse :

URL zur lokalen Homepage :

Sexuelle Gesinnung :

o Homosexuell bzw. Heterosexuell

o Bisexuell bzw. Metrosexuell (Diffussexuell)

o Ich möchte meine sexuelle Gesinnung nicht angeben (weil ich schwul bin)

Angaben zum zu gründenden Chapter 
Name des Chapters :

Geltungsbereich/Ort :

Name der zugehörigen Hochschule :

Namen weiterer Vorstandsmitglieder :

Ich/Wir möchte(n) ein Chapter gründen, weil...
o ...ich/wir gerne Bier trinke(n)

o ...ich/wir begeistert bin/sind von der Konsequenz und der Leistungsbereitschaft der Mitglieder des AktionsBündnisses Durstiger Donnerstag

o ...ich/wir einen Beitrag zur internationalen Verständigung trink-bewusster Studierender leisten möchte(n)

o ...ich den verantwortungsbewussten Alkoholgenuss für zwingend notwendig erachte

Kenntnisnahme

o Ich habe das Unterweisungsblatt 84 zur Kenntnis genommen.

o Ich bin mir der außerordentlichen Ehre bewusst, die ich durch das vom Vorstand des Motherchapters entgegengesetzte Vertrauen erfahre.

o Ich/Wir bin/sind mir/uns den Verpflichtungen bewusst, die mir/uns übertragen werden, in dem ich/wir per Unterschrift das Recht erlange(n),
    mich/uns fortan als Chapter-Mitglied(er) des Aktionsbündnisses Durstiger Donnerstag zu bezeichnen.

Einverständniserklärung
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Satzung des AktionsBündnisses und werde zukünftig alles in meiner Macht stehende
tun, den hohen Anforderungen des AktionsBündnisses „Durstiger Donnerstag“ gerecht zu werden. 

Ich bestätige das Unterweisungsblatt 84 (Rechte und Pflichten eines Chapters des Durstigen Donnerstags) zur Kenntnis 
genommen zu haben und mich danach zu richten.
Mir ist weiterhin bewusst, dass der Vorstand des Motherchapters jederzeit die Satzung nach eigenem Ermessen korrigieren kann. Mir ist bewusst, dass dies grundsätzlich die zukünftige Nichtigkeit des hiermit geschlossenen Vertrages nach sich ziehen kann.

__________________________________                                                    _______________________________________

Ort, Datum, Unterschrift des Antragstellers                                                    _______________________________________

__________________________________                                                    _______________________________________

__________________________________                                                    _______________________________________

__________________________________                                                    _______________________________________

 Ort, Datum, Unterschriften der weiteren                                                         Ort, Datum, Unterschriften von mindestens 50%

 Vorstandsmitglieder des Chapters                                                                  der Vorstandmitglieder des Motherchapters


