
Landesverband   ______________________________    Aufnehmender Gebietsverband   ______________________________

 Neuantrag          Wiederaufnahme

Aufnahmeantrag liegt vor:     im Original         in Kopie        liegt nicht vor
 
Wenn im Aufnahmeantrag mitgeteilt, dass schon einmal Antragsstellung erfolgte: In welchem Jahr?  ______________________________

Stammdaten des Antragstellers

Wenn die angegebenen Adressen voneinander abweichen, ist eine Anmeldung bei der Meldebehörde (Meldebestätigung) nachzuweisen, die nicht älter als sechs Monate 
sein darf. Sofern der letzte Wohnortwechsel laut Meldebestätigung weniger als einen Monat zurückliegt, soll zusätzlich eine aktuelle Bestätigung des Wohnungsgebers 
gemäß § 19 (3) Bundesmeldegesetz vorgelegt werden. Die Meldebestätigung ist in Kopie als Anlage beizufügen.

Aufnahmegespräch

Datum: __________________   Uhrzeit:  _____________    Gesprächsort:  _____________________________________________________

AfD-Gesprächsteilnehmer
Das Aufnahmegespräch wurde unter Berücksichtigung des „Leitfadens Mitgliederaufnahme“ durchgeführt.

Sofern eine frühere oder gegenwärtige Mitgliedschaft in Parteien oder sonstigen  
politischen Gruppierungen vorliegt, ist diese schon im Aufnahmeantrag angegeben worden?       ja       nein

Falls nicht oder nicht vollständig erfolgt, bitte hier mit Jahreszahlen angeben:
_____________________________________________________________________________________________________________________

Fazit: Ich kann / Wir können die Aufnahme empfehlen:            ja       nein

Anlagen (optional – z. B. Hinweise auf extremistischen Hintergrund):
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Stand: 22.11.2019 (*freiwillige Angabe) 
– Dieses Formular als PDF-Datei sowie unsere anderen Formulare finden Sie unter www.afd.de/aufnahme –

Der Antragsteller war vormals Kandidat oder Mandatsträger einer anderen Partei                     
oder sonstigen politischen Gruppierung:              ja       nein
Falls ja, bitte angeben:*
____________________________________________________________________________________________________________________

Protokoll zum Aufnahmegespräch
 für Mitglieder    für Förderer

Vorname: ______________________________________________    Name: ________________________________________________________ 

Hauptwohnsitz (sofern nicht mit dem Aufnahmeantrag identisch):  __________________________________________________________ 

Der Personalausweis wurde eingesehen:                     ja                  nein           PA-Nr.:* __________________________
Der Hauptwohnsitz auf der Rückseite des Personalausweises ist identisch:    

 mit dem Aufnahmeantrag                       mit der in diesem Protokoll angegebenen Anschrift

Vorname, Name:         ____________________________________________________________________________________________   

Funktion:                    ________________________________________   Unterschrift :    _______________________________________

Vorname, Name:         ____________________________________________________________________________________________   

Funktion:                    ________________________________________   Unterschrift :    _______________________________________

Der Antragsteller hat die aktuelle Fassung der Unvereinbarkeitsliste der AfD zur Kenntnis genommen:                           ja       nein
(www.afd.de/unvereinbar) 

Der Antragsteller hat das Grundsatzprogramm der Partei zur Kenntnis genommen:            ja       nein
(www.afd.de/grundsatzprogramm) 

Der Antragsteller hat die Satzung der Partei zur Kenntnis genommen:             ja       nein
(www.afd.de/satzung)        

Internet-Prüfung durchgeführt von (Name):   ____________________________________________________________________________

Hinweise für extremistischen Hintergrund:                              ja       nein

http://www.afd.de/aufnahme
http://www.afd.de/unvereinbar
http://www.afd.de/grundsatzprogramm
http://www.afd.de/satzung
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