Formblatt 63a: Antrag auf feminine Mitgliedschaft im AktionsBündnis „Durstiger Donnerstag“
gem. § 4 der Satzung
© AktionsBündnis Durstiger Donnerstag v1.1

Antragstellerin
Name :
Vorname :
Wohnort :
Studiengang :
Semester :
E-Mail-Adresse :
Gewähltes Referat :
Matrikelnummerin :

o Ich möchte meine Matrikelnummer angeben :
o Ich möchte meine Matrikelnummer nicht angeben
o Weiß nicht (Entscheidungsneurotikerin)

WI-Studentin :

o Ich bin natürlich keine WI-Studentin

o Ich bin eine WI-Studentin (ausgefülltes Formblatt 243 einreichen)

Persönliche Angaben
Ich bin :

o eine Frau

Sexuelle Gesinnung :

o Homosexuell bzw. Heterosexuell
o Bisexuell bzw. Metrosexuell (Diffussexuell)
o Ich möchte meine sexuelle Gesinnung nicht angeben (weil sie mir peinlich ist)

Ich mag gerne :

o Bier

o ein Mann (Formblatt 21, du Vollhorst!)

o Männer (des AktionsBündnisses)

o Liebesfilme (bäh!)

o sonstiges

o Pink

Meine Meinung
o Ich finde das AktionsBündnis gut und Justin Bieber voll beschissen
o Meiner Meinung nach ist das AktionsBündnis das Beste überhaupt und die männlichen Mitglieder sind alle süß
o Ich finde das AktionsBündnis nicht gut (nicht ankreuzen)
o Besoffene Männer sind abtörnend wenn sie nicht dem AktionsBündnis angehören

Ich möchte Mitglied werden, weil...
o ...ich gerne Bier trinke
o ...ich schüchtern bin, auf ein männliches Mitglied stehe und ihm im Suff näher kommen will
o ...ich meinem Leben endlich einen Sinn geben möchte
o ...das AktionsBündnis vorbildliches Verhalten hinsichtlich Emanzipation des weiblichen Geschlechts an den Tag legt
o ...ich meine Freundinnen neidisch machen will, da die Männer des AktionsBündnisses sowohl intelligent und attraktiv als auch charmant sind

Meine Unterstützung
o Ich möchte dem AktionsBündnis eine Blanko-Einzugsermächtigung geben (gesondertes Formblatt 26 verwenden)
o Ich werde jeden Betrunkenen, der in eine sentimentale Verfassung gerät, unter Einsatz meines weiblich liebherzigen Gemüts trösten
o Ich werde jegliche Unterstützung verweigern (unfassbare Ignorantin)
o Ich werde mich im PR-Bereich engagieren, da ich als Frau diesbezüglich aufgrund etwaiger Brunstattitüden erhöhte Aufmerksamkeit erfahre

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 bin bereit, mich einer
mir auferlegten Aufnahmeprüfung gem. Satzung § 4 Absatz 2 zu unterziehen. Ferner bestätige ich, dass ich zum Zeitpunkt der
Unterzeichnung voll zurechnungsfähig, bereits aufgeklärt bin und Bier-Erfahrung habe.
Mir ist weiterhin bewusst, dass eine Mitgliedschaft jederzeit vom Vorstand ohne Angaben von Gründen als nichtig erklärt werden kann. Da ein Kündigen der Mitgliedschaft gem. Satzung § 4 Absatz 5 nicht vorgesehen ist, fällt in diesem Fall eine Bearbeitungsgebühr von nur 453,98€ an.

__________________________________

_______________________________________

Ort, Datum, Unterschrift des Antragstellers

Ort, Datum, Unterschrift eines Vorstandmitglieds

Hinweis: Die Unterschrift des Vorstandmitglieds bestätigt nicht die Mitgliedschaft, sondern erkennt lediglich den Wunsch an.

