liberal. rational. fortschrittlich.

Zukunft gestalten
Die Partei der Humanisten steht für liberale, rationale und fortschrittliche Politik – Politik für das
21. Jahrhundert. Wir freuen uns, dass du Teil dieser Bewegung werden möchtest.
Ob Programmarbeit, Wahlkampf oder Mitarbeit in der Verwaltung – wir arbeiten stetig daran,
unsere Inhalte zu verbessern, die Partei weiterzuentwickeln und bekannter zu machen.
Wir freuen uns auf deine Eindrücke und Ideen. Zögere nicht dich einzubringen!

Gegenseitig kennenlernen
Wir wollen dich kennenlernen.
Besuche unsere Stammtische, schreibe etwas zu dir oder zu den angehängten Fragen!
Bitte lies auch das Leitbild und die Bundessatzung! Sie bieten die Grundlage unserer Politik
und der Partei.
Die Partei der Humanisten befürwortet eine diverse und plurale Mitgliederbasis. Wir schätzen unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen. Wir fördern eine offene Diskussionskultur und den
Streit um Ideen, solange dieser rational, argumentativ und fair ausgetragen wird. Wir behalten uns
daher vor Mitgliedsanträge abzulehnen.

Mitgliedschaft
Deine Mitgliedschaft beginnt mit der Bestätigung durch die Mitgliederverwaltung und mit dem
ersten Einzug deines Mitgliedsbeitrags. Mit Beginn der Mitgliedschaft erhältst du auch Zugang zu
allen unseren Plattformen und kannst aktiv an der Gestaltung teilnehmen. Die Mitgliederverwaltung wird sich in Kürze mit weiteren Informationen bei dir melden.
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Antrag auf Mitgliedschaft und Einzugsermächtigung
Felder mit * sind Pflichtfelder

Titel/Anrede*

Beruf/Tätigkeit/Amt

Vorname*

Nachname*

Geburtsdatum (T/M/J)*

Staatsangehörigkeit*

Straße und Hausnummer*

Postleitzahl, Ort*

Bundesland*

Staat*

E-Mail* (wenn vorhanden)

Telefon (ggf. mit Ländervorwahl)

Bekennung zum Grundgesetz*
Ich bekenne mich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
Ebenso bekenne ich mich zum Leitbild der Partei der Humanisten und damit zu einer säkularen und humanistischen
Weltanschauung. Ich bestätige, dass ich die Bundessatzung gelesen, verstanden und akzeptiert habe.
Ja

Nein

Mitgliedschaft in anderen Parteien*

Ich bestätige, dass ich aktuell keiner anderen Partei angehöre. Wenn ich gleichzeitig Mitglied einer anderen Partei bin
oder sein möchte, gebe ich den Grund und die Partei im Feld „Bemerkungen“ an und beantrage damit eine Genehmigung für die Mehrfachmitgliedschaft.
Ja
Nein

Keine Mitgliedschaft in unvereinbaren Organisationen*
Ich versichere, keiner Partei, Vereinigung, Organisation oder Gruppe anzugehören, deren Zweck oder Zielsetzung
grundsätzlich dem Leitbild der Partei der Humanisten widerspricht oder deren Ziele und Aktivitäten sich direkt
gegen die Partei richten.
Ja

Nein

Datenschutz und Datenweitergabe*

Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Daten, insbesondere meine Kontaktdaten, innerhalb der
Partei verwendet und an zur Partei gehörende Funktionen, Gliederungen und Organisationen weitergegeben werden.
Die Daten dürfen für die Mitgliederverwaltung, die Organisation der politischen Arbeit und vergleichbare Partei-Tätigkeiten genutzt werden, unter Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze.
Ja
Nein

Ort, Datum, Unterschrift*

Bemerkungen

SEPA-Lastschriftmandat
Die Mitgliedsbeiträge werden ausschließlich per SEPA-Basislastschrift eingezogen.
Wähle zwischen dem normalen (120 €), dem ermäßigten (36 €) oder dem freiwillig erhöhten Beitrag (pro Jahr).
Der Grund für die Ermäßigung muss genannt werden.
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Einzugsermächtigung*
Ich ermächtige die Partei der Humanisten, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die von der Partei der Humanisten auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

(Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.)

Betrag (normal 120 €, ermäßigt 36 €)*

Zahlungsintervall (jährlich, halb- oder vierteljährlich)*

Vorname und Name (Kontoinhaber)*

Kreditinstitut (Bank)*

BIC*

IBAN*

Ort, Datum, Unterschrift*

Begründung für die Beitragsermäßigung*

Erzähle uns von dir …
Welche drei Themen aus dem Grundsatzprogramm sagen dir am stärksten zu?
Bei welchem siehst du Verbesserungsbedarf?

Warum sollte die Politik rationaler und wissenschaftlicher werden?

Was bedeutet für dich gesellschaftlicher Fortschritt?

Wie weit geht die Freiheit des Einzelnen? Wo muss der Staat eingreifen?

… und deinen Fähigkeiten
Hast du berufliche Erfahrung, besondere Expertise oder andere Fähigkeiten, die bei Projekten der
Partei hilfreich sein könnten? Wir würden ggf. sehr gerne darauf zurückkommen.
(z.B. Grafik, Mediengestalter, Videoproduzent, IT-Bereich, Anwalt, Wissenschaftler etc.)

