
Beitrittserklärung	  
GFGZ	  |	  Gesellschaft	  zur	  Förderung	  der	  grenzüberschreitenden	  Zusammenarbeit	  

	  

	  

An	  
GFGZ	  
Badische	  Bahnhofstrasse	  16	  	  
CH-‐8212	  Neuhausen	  am	  Rheinfall	  

Florian	  Schmid,	  Präsident	  
Indrani	  Das	  Schmid,	  Geschäftsführerin	  
Telefon:	  +41	  79	  476	  05	  45	  
Web:	  www.gfgz.org	  	  	  	  	  	  	  Twitter:	  @gfgzorg	  
Email:	  info@gfgz.org	  	  

	  

Ich	  möchte	  die	  Arbeit	  der	  GFGZ	  durch	  meine	  Mitgliedschaft	  unterstützen.	  	  
	  
	  

Einzelmitgliedschaft	  (bitte	  Zutreffendes	  ankreuzen):	  	  
O	  Einzelmitgliedschaft	  für	  Personen	  mit	  Wohnsitz	  Westeuropa,	  USA,	  Kanada	  	  
	  	  	  	  (Jahresbeitrag	  30	  €	  /	  30	  CHF)	  
O	  Einzelmitgliedschaft	  für	  StudentInnen,	  RentnerInnen,	  Personen	  mit	  Wohnsitz	  in	  Osteuropa,	  	  	  	  
	  	  	  	  Mexiko	  (Jahresbeitrag	  15	  €	  /	  15	  CHF)	  	  
O	  Einzelmitgliedschaft	  für	  Personen	  mit	  Wohnsitz	  in	  einem	  afrikanischen	  Land	  (Jahresbeitrag	  5	  €	  /	  	  
	  	  	  	  5	  CHF)	  

Firmenmitgliedschaft:	  	  
O	  Mitgliedschaft	  für	  juristische	  Personen	  oder	  öffentliche	  Institutionen	  (Jahresbeitrag	  100	  €	  /	  	  
	  	  	  	  100	  CHF)	  
Fördermitgliedschaft:	  	  
O	  Fördermitgliedschaft	  für	  natürliche	  oder	  juristische	  Personen,	  die	  die	  GFGZ	  auf	  besondere	  Weise	  	  
	  	  	  	  fördern	  möchten.	  (Jahresbetrag	  1000	  €	  /	  1000	  CHF).	  
	  
Gegenseitige	  Mitgliedschaft	  ohne	  Zahlung	  eines	  Beitrags	  
O	  Gegenseitige	  Mitgliedschaft	  ohne	  Zahlung	  eines	  Beitrags,	  gilt	  für	  Organisationen,	  die	  ebenfalls	  als	  
	  	  	  	  Verein	  organisiert	  sind,	  in	  einem	  ähnlichen	  Feld	  wie	  die	  GFGZ	  arbeiten	  und	  an	  einer	  langfrisitgen	  
	  	  	  Kooperation	  interessiert	  sind.	  	  
	  
	  
Name:	  
	  
	  
	  

	   Vorname:	  

Firmenname	  oder	  Name	  der	  Institution	  oder	  Name	  der	  Organisation:	  

Strasse	  /	  Hausnummer:	   	   Postleitzahl,	  Ort:	  

Twitter	  (optional):	  	   	   Geburtstag:	  
	  

E-‐Mail:	  	   	   AnsprechpartnerIn	  bei	  Institutionen:	  	  

	  
Die	  hier	  erhobenen	  personenbezogenen	  Daten	  werden	  nach	  geltendem	  Recht	  über	  den	  Datenschutz,	  von	  der	  
GFGZ	  	  ausschliesslich	  für	  interne	  Vereinszwecke,	  insbesondere	  für	  die	  Mitgliederverwaltung,	  
-‐information	  und	  -‐betreuung	  elektronisch	  gespeichert,	  verarbeitet	  und	  genutzt.	  

	  
Ort	  und	  Datum:	  	  
	  
Unterschrift-‐	  (en):	  	  
	  
Stempel	  bei	  jur.	  Personen,	  etc:	  	  
	  


