SGGEE

Mitgliedschaftsantragformular

(Rev. 2011 September)
Die Gesellschaft für deutsche Ahnenforschung in Osteuropa (SGGEE) ist eine genealogische Organisation die
einen Sammelpunkt herstellen soll für alle, die interessiert sind an der Herkunft and Geschichte der deutschen
Menschen a us der W estukraine, ins besondere W olhynien, wie auch a us Polen, ink lusive der e hemaligen
deutschen Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Posen und Schlesien.

Kontakt Information:

Name (Vorname, Anfangbuchstabe des Mittelnamens, Familienname)______________________
Straße oder
Postfach:__________________________________________________Ort:________________
Staat-Provinz:_____________________Postleitzahl:_____________Land (Staat)____________
Telefon:__________________________Email-Adresse:________________________________

____Einzelmitgliedschaft ____Familienmitgliedschaft

(Bitte eins davon ankreuzen. Mitgliedsbeschreibungen und Kosten finden sie auf der nächsten Seite)

Auskünfte über Stammbaum und Nachforschungsinteressen

Für unsre Sta mmbaumdatenbank bitten wir Sie e ine Ahnentafel oder ein Familiengruppenblatt zusammen mit
Ihrem Antragsformular einzureichen, entweder handgeschrieben oder elektronisch. Wenn Sie es e lektronisch
tun, dann
verwenden Sie bitte ei
ne GEDCOM
Datei (file) , welche in jedem Co
mputer
Ahnenforschungsprogramm ( Genealogieprogramm) e nthalten ist. So llten Si e ir gendwelche Hilfe dab ei
brauchen, dann wenden Sie sich bitte per Email um Hilfe an uns. Bitte v ergessen Sie nicht, sich selbst in den
eingesandten Daten ei nzuschließen (inclusive Mädchenname wenn zutreffend) und wie Sie mit den anderen
Personen in d en ei ngereichten Unterl agen ver wandt oder verbun den si nd. Dies es erl aubt uns d ann Ihne n
alles, was wir in unsrer Datenbank über Ihre Verwandten wissen, zukommen zu lassen, wenn wir wissen, wer
Sie sind. Siehe Anmerkung Nr 2 auf der nächsten Seite für weitere Erklärungen.

Sprachkenntnisse:
___Hochdeutsch
___Plattdeutsch
___Polnisch
___Russisch
___Ukrainisch
___Litauisch
___Andre

___perfekt schriftlich
___ perfekt schriftlich
___perfekt schriftlich
___perfekt schriftlich
___perfekt schriftlich
___perfekt schriftlich
___perfekt schriftlich

___ fließend mündlich
___ fließend mündlich
___ fließend mündlich
___ fließend mündlich
___ fließend mündlich
___ fließend mündlich
___ fließend mündlich

___ fähig sich verständlich zu machen
___ fähig sich verständlich zu machen
___fähig sich verständlich zu machen
___fähig sich verständlich zu machen
___fähig sich verständlich zu machen
___fähig sich verständlich zu machen
___fähig sich verständlich zu machen

In welchen Bereichen wären Sie vielleicht bereit uns zu helfen?
___bei Forschungsprojekten
___bei Datensuche in Filmen und Dokumenten
___ungewiss ___A

___beim Übersetzen von Filmen und Dokumenten
___beim Datenspeichern am Computer
ndres

Unterschrift des Antragstellers ___________________________Datum____________________
Der Antragsteller drückt mit seiner Unterschrift seine Absicht aus, die Satzungen der Gesellschaft (SGGEE) zu
merkennen. Ohne Unterschrift werden Mitgliedsanträge und Beiträge nicht angenommen Bitte schicken Sie
diese erste Seite des Formulars zusammen mit Ihrem Beitrag an:
SGGEE – Box 905 – Stn. M – Calgary, Alberta – Canada – T2P 2J6
Email: membership@sggee.org
oder kontakt@sggee.org Website: www.sggee.org
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Beschreibung von Mitgliedschaft und Privilegien:
Einzelmitgliedschaft

Jeder Perso n wird die Mitg liedschaft ge währt, nach Zustimmung s eitens des Mitgl iedschaftsausschusses,
wenn sie an den Zielen und Zwecken der Gesellsc haft interessiert ist, verspricht die Statuten und Satzungen
der Gesellschaft zu respektieren, und die Beiträge der SGGEE zu bezahlen.
Anerkannte Einzelmitglieder sind berechtigt:
a) jeder Gen eralversammlung beizuwohnen und b ei A bstimmungen in Fragen al ler Art ihre Stim men
abzugeben.
b) bei einem Mindestalter von 18 Jahren für jedes gewählte Amt in der Gesellschaft zu kandidieren
c) in j edem laufenden J ahr j e ein E xemplar jed es ersch ienenen Ru ndschreibens z u erha lten. (Si ehe
Anmerkung 1.)
d) Zugang zu jeder Bibliothek, die von der Gesellschaft eingerichtet wurde, zu haben
e) Zugang zu der Website der Gesellschaft zu haben.
f) jeder Zweigstelle der Gesellschaft beizutreten, unter Berücksichtigung etwaiger Statuten der betreffenden
Organisation.

Familienmitgliedschaft

Wenn mehr als eine P
erson i n ein em Haus halt der SGGEE beitreten,
dann kan n das al s
Familienmitgliedschaft bez eichnet werden. Jedes Fa milienmitglied hat dann dieselben Rec hte wie ei n
Einzelmitglied, aber in diesem Falle erhält die Familie nur ein Exemplar jeder Publikation.

Jahresbeiträge für Einzelpersonen oder Familien – Januar bis Ende Dezember

Mitglieder aus:
Kanada 40 kan. Dollar (per Scheck oder Geldanweisung)
USA 40 US Dollar (per Scheck oder Geldanweisung)
EU-Staaten 40 US Dollar oder 30 € (siehe Anmerkung)
Anderen Ländern 40 US Dollar (siehe Anmerkung)
*Anmerkung: Für Ein wohner der Europäischen Union

oder anderer Länder schlagen wir vor, B argeld
beizulegen, um die sehr hohen Bearbeitungsgebühren der Banken selbst bei der Überweisung von minimalen
Summen zu v ermeiden. Andernfalls benutzen Sie bitte B ankgeldanweisungen oder solche Schecks, die an
kanadischen o der US amer ikanischen B anken ei ngelöst werden kön nen. Bitte richten S ie al le Z ahlungen an
die SGGEE.

Andere Anmerkungen:
1.

2.

Richten Sei bitte alle Anfragen bezüglich Mitgliedschaft und Websitezugang an membership@sggee.org
Alle Briefweschsel, Rundschreiben, Nachrichten usw. werden Mitgliedern der SGGEE über unsre Website
im Internet o der mit direkter E mail für jedes Mitglied verfügbar gemach t. Mitglieder, die nicht am Internet
angeschlossen sind o der kei ne Emai l empf angen kö nnen, erhalten alle Brief wechsel, Rundsc hreiben,
Nachrichten u sw. m it d er normalen Pos t. Jedes Mi tglied ist v erpflichtet, dem V orsitzenden d es
Mitgliedschaftsausschusses alle Anschriftenänderungen und Emailändererungen mitzuteilen.
Wir raten al len Antragst ellern dri ngend, entweder zus ammen m it d em Antrag oder s o ba ld wie mö glich
danach die T eile i hrer Ahn entafeln an u ns z u sch icken, welche Perso nen de utscher Herkunft enth alten,
die in D eutschland, im jetzi gen Po len (ei nschließlich Pr eußen, Posen o der Sch lesien) oder in Ukr aine
geboren si nd, inklusive di ejenigen in an deren Ländern, d eren Vorfa hren i n d en ge nannten Geg enden
gelebt hab en. Bitte schließ en Sie auch Info rmationen üb er die Ehe partner dies er Persone n ein so wie
andre Ver wandte aus de nselben F amilien mit densel ben Vorfahr en. W ir bitten Sie die Date n als
GEDCOM Da tei zu sen
den. Sie kö
nnen diese Datei i n je dem Ahn enforschungsprogramm
(Genealogieprogramm) b ekommen. Sollten Sie Sch wierigkeiten d amit h aben, dan n wenden Sie sic h um
Hilfe a n uns per Email. W ir nehm en a uch handgeschriebene Stammbauminformation und Listen üb er
Forschungsinteressen an, di e wir dann in die elektronische Form umwandeln. Je mehr Informatio nen Sie
uns senden umso größer sind die Möglichkeiten, dass wir Ihnen helfen können, Ihre Familiengeschichte
zu erweitern, indem wir ständig die Daten von unseren Mitgliedern und von ursprünglichen Dokumenten
miteinander verbinden und vereinen.

Bitte schicken Sie die erste Seite dieses Formulars zusammen mit Ihrem Beitrag an:
SGGEE - Box 905 Stn. M - Calgary, Alberta, - Canada. T2P 2J6.

Seite 2.

