



Antragssteller 申請⼈

Anrede 稱謂: Herr 先⽣ Frau 女⼠

Vorname 名字:


Nachname 姓:


Zustimmungen 協議
Ja, ich bin jederzeit widerruflich damit einverstanden, dass Hongkonger in Deutschland e.V. mir 
Informationen zu meiner Mitgliedschaft auf meinem präferierten Kommunikationsweg zusendet. *


是，本⼈確認「⾹港⼈在德國協會」透過本⼈選取資訊的⽅式，向本⼈發送有關本⼈會員資格的信
息，⽽本⼈可以隨時取消接收資訊。*

*Ich erkenne die Satzung von Hongkonger in Deutschland e.V. als verbindlich an. Hongkonger in 
Deutschland e.V. erhebt, nutzt und verarbeitet die erhobenen personenbezogenen Daten 
ausschließlich im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Bearbeitung des 
Geschäftszwecks.


*我接受「香港⼈在德國協會」憲章為受委托的，僅在數據保護法例的框架下，以處理業務⽬的，收
集、使⽤和處理收集的個⼈數據。


Beruf 職業:

Straße 街道:

PLZ/Ort 區號/地區:

E-Mail 電郵地址:


Empfang von Rechnungen und anderer Kommunikation   接收賬單和其他通訊
E-Mail 電郵地址                                                 Brief 信件

Bild 相⽚

Telefon 電話:

1. Bitte beschreiben Sie kurz, warum Sie unserem Verein beitreten möchten.                                 
請簡述你想加入本會的原因。


Hongkonger in Deutschland e.V. 香港⼈在德國協會        
Mitgliedsantrag 會員登記表格 

*Alle sind Pflichtfelder 所有必填* 

(Wie auf Ihrem Reisepass 跟護照上相同)

Geburtsdatum 出生日期:

Geburtsort 出生地點:

Staatsangehörigkeit 國籍:



Ich bin darüber informiert, dass Hongkonger in Deutschland e.V. die universellen Werte der 
Hongkonger - Wahrung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und eine offene, gerechte, freie 
und demokratische Gesellschaft - fördert und vertritt. Hiermit bestätige ich, die Ziele und Werte 
von Hongkonger in Deutschland e.V. zu unterstützen und zu fördern.


我明⽩香港⼈在德國協會的⽬標為推動和守護香港⼈重視的普世價值，包括維護⼈權、法治與公

開、公平、⾃由和⺠主的社會。通過加入香港⼈在德國協會，我在此聲明我⽀持香港⼈在德國協會

所提倡的價值和⽬標。

Erklärung 聲明

2.  Persönliches Fachgebiet  (Wenn ja, bitte kurz beschreiben)    個⼈專長/專業 (如有，請簡述）

Videobearbeiten 剪⽚

Schriften erstellen 寫稿

Buchhalten 會計

Social Media Kontoverwaltung 社交媒體管理

Grafik 圖像設計
Computer 電腦

Webseite verwalten 網⾴

Aktivität organisieren 組織集會 / 活動

Werbung 宣傳
Auf Deutsch übersetzen 中德 / 英德 

Sekretär ⽂書
Information versammeln 資料搜集

Hiermit erkläre ich, dass alle Angaben in diesem Antragsformular korrekt, vollständig und wahr 
sind.

我聲明在本申請表內所塡報的所有資料，均屬正確、完備和真實。 


Unterschrift 簽署, Datum ⽇期，PLZ/Ort 地點

Sonstiges 其他
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