
Mitgliedschaftsantragformular  

(Rev. 2018 November) 

 

Bitte schicken Sie die erste Seite des Formulars zusammen mit Ihrem Beitrag an:   Seite 1 

SGGEE • Box 905 Stn “M” / Calgary, Alberta / Canada T2P 2J6  

EMail: contact-sggee@googlegroups.com • Web Site: www.sggee.org   

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 und Geschichte der 

Deutschen aus der Westukraine, (insbesondere Wolhynien), sowie aus Polen, einschließlich der ehemaligen 

deutschen Provinzen Ost- und Westpreußen, Posen und Schlesien. 

 

Kontakt Information (Bitte lesen Sie unsere Richtlinien zur Datensammlung, um zu erfahren, wie Ihre 
Informationen verwaltet werden. 
https://www.sggee.org/about_us/data_collection_guidelines.html 

 

Name (Vorname, Anfangsbuchstabe des Mittelnamens, Familienname) 

 

_______________________________________________                                                                                                                               

 

Straße oder Postfach _____________________________________________ Ort __________________                                                                                                                                        

 

Bundesland ____________________ Postleitzahl _________________ Land (Staat) ____________ 

 

Telefon ___________________________ Email-Adresse ________________________________________ 
(Ihre Email-Adresse sollte auf dem neuesten Stand gehalten werden, weil es die einzige Möglichkeit für andere Mitglieder ist, Sie 

über mögliche familiäre  Verbindungen zu kontaktieren). 

 
Auskünfte über Stammbaum und Forschungsinteressen 

Für unsere Stammbaumdatenbank bitten wir Sie eine Ahnentafel oder ein Familiengruppenblatt zusammen 

mit Ihrem Antragsformular einzureichen. Siehe Anmerkung Nr. 2 auf der nächsten Seite für weitere 

Erklärungen. 

 

Sprachkenntnisse 

Hochdeutsch perfekt schriftlich fließend mündlich fähig sich verständlich zu machen  

Plattdeutsch perfekt schriftlich fließend mündlich fähig sich verständlich zu machen 

Polnisch perfekt schriftlich fließend mündlich fähig sich verständlich zu machen 

Russisch perfekt schriftlich fließend mündlich fähig sich verständlich zu machen 

Ukrainisch perfekt schriftlich fließend mündlich fähig sich verständlich zu machen 

Litauisch perfekt schriftlich fließend mündlich fähig sich verständlich zu machen 

andere ___________________ perfekt schriftlich fließend mündlich fähig sich verständlich zu machen 

 

In welchen Bereichen wären Sie vielleicht bereit uns zu helfen?  

bei Forschungsprojekten _____  beim Übersetzen von Filmen und Dokumenten   _____ 

bei Datensuche in Filmen und Dokumenten _____  beim Datenspeichern am Computer _____ 

Finanzen _____ Vorstand______  

ungewiss _____   anderes ___________________________________ 

 
 
Unterschrift des Antragstellers ____________________________ Datum _______________________ 
 
Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, die Satzungen der Gesellschaft (SGGEE) 

anzuerkennen. Ohne Unterschrift werden Mitgliedsanträge und Beiträge nicht angenommen  

mailto:contact@sggee.org
http://www.sggee.org/
https://www.sggee.org/about_us/data_collection_guidelines.html


Mitgliedschaftsantragformular  

(Rev. 2018 November) 

 

Bitte schicken Sie die erste Seite des Formulars zusammen mit Ihrem Beitrag an:   Seite 2 

SGGEE • Box 905 Stn “M” / Calgary, Alberta / Canada T2P 2J6  

EMail: contact-sggee@googlegroups.com • Web Site: www.sggee.org   

Beschreibung von Mitgliedschaft und Privilegien: 

Jeder Person wird die Mitgliedschaft gewährt, nach Zustimmung seitens des Mitgliedschaftsausschusses, 

wenn sie an den Zielen und Zwecken der Gesellschaft interessiert ist, verspricht die Statuten und Satzungen 

der Gesellschaft zu respektieren, und die Beiträge der SGGEE zu bezahlen.  

Anerkannte Einzelmitglieder sind berechtigt: 

(a) jeder Generalversammlung beizuwohnen und bei Abstimmungen in Fragen aller Art ihre Stimmen 

abzugeben 

(b) bei einem Mindestalter von 18 Jahren für jedes gewählte Amt in der Gesellschaft zu kandidieren; 

(c) Zugang zu jeder Bibliothek, die von der Gesellschaft eingerichtet wurde, zu haben 

(d) Zugang zu der Website der Gesellschaft zu haben. 

 

 

Jahresbeiträge – Januar bis Ende Dezember  

$40 kanadische Währung (für PayPal-Zahlungen unabhängig vom Land des Wohnsitzes) 

Einsendungen per Brief 

• Wohnsitz Kanada - $40 kanadische Währung (Scheck oder 

Zahlungsanweisung) 

• Wohnsitz USA - $40 US Währung (Scheck oder Zahlungsanweisung) 

• Wohnsitz EU* - €30 oder $40 US Währung  

• Alle anderen* - $40 US Währung 

* Zahlungsanweisungen oder Schecks, die von amerikanischen oder kanadischen Banken 

gezogen werden, werden ebenfalls akzeptiert. 

 

Stammbaum-Daten - Zusätzliche Informationen 

Die Antragsteller werden gebeten, entweder mit ihrem Antrag oder kurz danach diejenigen Teile ihrer 

Ahnentafel zu übermitteln, die Personen deutscher Abstammung enthalten, welche in Deutschland, im 

heutigen Polen (einschließlich Preußen, Posen und Schlesien) oder in der Ukraine geboren sind, einschließlich 

der anderswo Geborenen, wenn sie an einem der genannten Orte lebten. Bitte geben Sie auch die Daten zu 

Ehepartnern dieser Personen und aller weiteren Familienangehörigen mit derselben Herkunft an. Wir bitten 

darum, dass Ihre Daten Sie selbst enthalten (einschließlich Ihres Mädchennamens) und wie Sie mit anderen 

Personen in der Übermittlung verknüpft sind. 

 

Die Daten werden als GEDCOM-Datei erbeten (jedes Genealogie-Programm erzeugt eine solche Datei). Wenn 

Sie Schwierigkeiten haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail zur Unterstützung. Wir akzeptieren auch 

Papierkopien von Stammbaumdaten und Forschungsinteressenlisten, die wir beide in elektronische Form 

umwandeln werden. Je mehr Daten Sie zur Verfügung stellen, desto größer ist die Chance, dass Sie die Länge 

und Breite Ihrer Familiengeschichte verlängern können, da wir kontinuierlich Daten aller Mitglieder, sowie die 

der ursprünglichen Datensätze zusammenführen, um Familien miteinander zu verbinden. 

Daten zu allen Personen, die mit Ihnen in unserer Datenbank verbunden sind, werden an Sie gesendet. 

 

 Korrespondenz und Zeitschriften 

Die gesamte Korrespondenz wird den Mitgliedern der Gesellschaft für deutsche Ahnenforschung in Osteuropa 

(SGGEE) über unsere Website im Internet (www.sggee.org) zur Verfügung gestellt, ebenso per direkter E-

Mail an jedes Mitglied. 

Mitglieder, die nicht mit dem Internet verbunden sind und keine E-Mails empfangen können, haben die 

Möglichkeit, den Erhalt von Zeitschriften mit herkömmlichen Postdiensten zu beantragen 

Jedes Mitglied ist dafür verantwortlich, den Vorsitzenden des Mitgliederausschusses über Änderungen der E-

Mail- oder Postanschrift zu informieren. 

mailto:contact@sggee.org
http://www.sggee.org/

