
Yezidischer Kulturverein in Ostfriesland e.V. 
Dr. Warsing Str.81 

26802 Moormerland                                                                       27.06.2013 
 
 

Yezidischer Kulturverein  in Ostfriesland e.V. ( Vorstandsvorsitzender )    Telefon  04954 / 3051909  Sparkasse Leer-Wittmund 

Dr. Warsing Str.81                                     Süleyman Kaya                         Fax           04954 / 3051909   Konto     554188 

26802 Moormerland                                   Vertreter:Safet Disli                     E-mail:       Yeziden-Ostfriesland@ewetel.net       BLZ          28550000 

Beitrittserklärung / Daxwaza endametiye  

 
Hiermit beantrage ich/Ez  
 

                                                         

Vorname, Name / pesnav, pasnev 

 

 

                                                                                                     

Postleitzahl, Ort /nemroya poste, cih  

 

 

                                                                                       

Geburtsdatum/ Rojbun  

 

 

 

 

 

 

 

                         

Telefon / 

telefon  

  

 

 

                                                               

Straße, Hausnummer/ cahde (kolan),no  

 

 

                                                              

E-Mail-Adresse (falls vorhanden) / edresa bi reya 

lnternete  

 

die Aufnahme als Mitglied im Mala Ezidiya Ostfriesland. 

endametiya Mala Ezidiya Ostfriesland.  

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch abgespeichert und verarbeitet werden. Selbstverständlich werden 

diese Daten nicht an Dritte weitergegeben. Sollte ich Internetdienste (Webspace, E-Mail etc.)der Mala Ezidiya in  

Anspruch nehmen, erkenne ich die Nutzungsbedingungen an. Weiterhin erkenne ich deren Satzung an.  

Ez qebulI dikim ku daxwiyaniyen Ii ser min bi reya elektronik werin zeftkirin u bikaranin. Ev daxwiyani nakevin äesten seqsen din. 

Heger ez kar u bare bi reya internete, ye Ciwanen Ezidl, bikim, ez serten sixulandina wan qebul dikim. Wekidin ez reznameya Mala 

Ezidiya qebuI dikim.  

                                                                                                                                  

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten) - diese Zustimmung ist notwendig  

Cih, dem,sanenav (Yen temene wan ne mezin sanenave de u bav) - ev dive be qebulkirin  

 

Den Mitgliedsbeitrag  / Heqe endametiye 

 

o monatlich (aktuell 10,00 Euro)  / her meh ( vega 10,00 Euro) 

o jährlich (aktuell 120,00 Euro) / her sal (vega 120,00 Euro) 

o bitte - bis auf Widerruf - von folgendem Konto abbuchen:  

     Ji kerema xwe re - heya dev je berdane - ji qontoya jer bikisinen: 

    

                                                                                                        

IBAN, Bank, BIC (bitte Angaben überprüfen - bei Fehlbuchungen entstehen dem Mala Ezidiya Kosten)  

Nemroya IBAN, banqe, BIC (Ji kerema xwe re van agahiyan serrast deynin - weki din mesrefa me dibe)  

 

 

 

o Überweise ich auf das Vereinskonto Mala Ezidiya  

     Ez de bisinim ser kontoya Mala Ezidiya  

     (IBAN: DE24285500000000554188)      

      

 

                                                                           

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers / Dem, sanenave xwediye qontoye  

 

  
 


