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An EVAA – Ethnologischer Verein Südtirol 

c/o Emanuel Valentin 

Duca d’Aosta Allee 86 

I-39100 Bozen (BZ) 

Beitrittserklärung	  
Die/der Unterfertigte   

geboren in                                      am                         und wohnhaft in   

  

E-Mail   Mobil   

Telefon   Beruf   

ersucht mit diesem Schreiben um die Aufnahme als:  

 □ ordentliches Mitglied1 

 □ förderndes Mitglied2 

des Ethnologischen Vereins Südtirol. 

Die/der Unterfertigte erklärt sich mit den Zielsetzungen und der Satzung des Vereines 

einverstanden. 

     

Datum    Unterschrift 

 

Datenschutz: 

Nach erfolgter Information/Aufklärung über die Benutzung der persönlichen Daten laut Ges. 

Nr. 675/1996 sowie laut GvD, Nr. 196/2003, stimme ich der Verwendung dieser meiner 

persönlichen Daten für die Erreichung der statutarischen Ziele des Vereines zu. 

     

Datum    Unterschrift 

 

                                                
1 § 3.1.2. Ordentliche Mitglieder beteiligen sich aktiv bei den Aktivitäten des Vereines und bezahlen den Mitgliedsbeitrag, und 

erhalten dadurch aktives und passives Wahlrecht sowie Nachlass bei Vereinsaktivitäten. 

2 § 3.1.1. Fördernde Mitglieder unterstützen die Vereinstätigkeit durch die Zahlung eines Mitgliedsbeitrages und durch die 

Propagierung der Vereinsziele im Rahmen ihrer sonstigen Tätigkeiten. 
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A EVAA – Associazione Antropologica Alto Adige 

c/o Emanuel Valentin 

Viale Duca d’Aosta 86 

I-39100 Bolzano (BZ) 

Domanda	  di	  adesione	  
La/Il sottoscritta/o   

nata/o in                                      il                         e residente in   

  

E-Mail   Cell.   

Telefono   Professione   

con la presente chiede di essere ammesso in qualità di:  

 □ socio ordinario3 

 □ socio sostenitore4 

all’Associazione Antropologica Alto Adige. 

Il/la sottoscritto/a si dichiara d’accordo con le finalità e lo statuto dell’associazione. 

     

Data    Firma 

 

Protezione dei dati: 

Dopo essere stato informato in merito all’utilizzo dei miei dati personali, ai sensi della legge 

n. 675/1996 e del d.lgs. n. 196/2003, do il mio consenso al loro trattamento, finalizzato al 

conseguimento degli scopi statutari dell’associazione. 

     

Data   Firma 

                                                
3  § 3.1.2. I soci ordinari partecipano attivamente alle attività dell’Associazione e pagano il contributo associativo; hanno diritto di 

voto attivo e passivo e accesso a tutte le attività dell’Associazione. 

4 § 3.1.1. I soci sostenitori sostengono l’Associazione attraverso il pagamento di una quota associativa e attraverso la 

promozione delle finalità dell’Associazione nell’ambito delle loro attività esterne. 


