
Multikulturelles Zentrum

Stadt und Landkreis Gotha

 

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Gotha 
 

BIC: HELADEF1GTH
DE96820520200750023430

 

 

Der Verein L’amitie wurde im März 1991 gegründet. Durch vielfältige Aktivitäten sind wir bemüht, 
ein gutes miteinander von deutschen und ausländischen 
zu fördern und Verständnis für fremde Kulturen zu wecken.
 

Auszug aus der Satzung: 
 

... Der Verein geht vom gleichen Recht für alle Menschen aus, ein würdiges Leben führen zu 
können, indem sie ihre Persönlichkeit entfa
Diskriminierung sozial gesichert leben können.
Er stellt sich die Aufgabe, durch die gleichberechtigte Zusammenarbeit von Ausländern und 
Deutschen, zu den Voraussetzungen beizutragen, den ausländischen 
Wahrnehmung dieser Rechte zu ermöglichen...
 
Vereinsmitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, welche das 16. Lebensjahr 
vollendet hat. 
 

 

Wollen auch Sie bei uns mitarbeiten oder unsere Arbeit finanziell Unterstützen?

 Ja , ich möchte Mitglied werden und zahle einen 

 monatlichen Mitgliedsbeitrag von 1,00 
 

 Ja, ich möchte Fördermitglied werden und unterstütze den Verein 
  mit meiner Spende 
 

 Ja, ich interessiere mich für multikulturelle Veranstaltungen und möchte 
 gern Einladungen erhalten

 
Name/Vorname: _________________________________________________________
 
Straße: _________________________________________________________________
 
PLZ/Ort:_______________________________________________________________
 
Telefon:_______________________________________________________________
 
Email:_________________________________________________________________
 
 
 
 
 
Datum:    

Multikulturelles Zentrum

Stadt und Landkreis Gotha

BIC: HELADEF1GTH 
DE96820520200750023430 

Vorstandsvorsitzender: 
Ernst – Martin Stüllein 
 

Vereinsregister: VR 320
Amtsgericht Gotha

Der Verein L’amitie wurde im März 1991 gegründet. Durch vielfältige Aktivitäten sind wir bemüht, 
ein gutes miteinander von deutschen und ausländischen Mitbürgern zu gewährleisten, Toleranz 
zu fördern und Verständnis für fremde Kulturen zu wecken. 

... Der Verein geht vom gleichen Recht für alle Menschen aus, ein würdiges Leben führen zu 
können, indem sie ihre Persönlichkeit entfalten, ihre Fähigkeiten entwickeln und nutzen und ohne 
Diskriminierung sozial gesichert leben können. 
Er stellt sich die Aufgabe, durch die gleichberechtigte Zusammenarbeit von Ausländern und 
Deutschen, zu den Voraussetzungen beizutragen, den ausländischen Mitbürgern die 
Wahrnehmung dieser Rechte zu ermöglichen... 

Vereinsmitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, welche das 16. Lebensjahr 

Wollen auch Sie bei uns mitarbeiten oder unsere Arbeit finanziell Unterstützen?

Ja , ich möchte Mitglied werden und zahle einen  

monatlichen Mitgliedsbeitrag von 1,00 € 

Ja, ich möchte Fördermitglied werden und unterstütze den Verein 
 

Ja, ich interessiere mich für multikulturelle Veranstaltungen und möchte 
Einladungen erhalten 

_________________________________________________________

_________________________________________________________________

PLZ/Ort:_______________________________________________________________

Telefon:_______________________________________________________________

Email:_________________________________________________________________

      Unterschrift

Mitgliedsantrag 

Multikulturelles Zentrum

Stadt und Landkreis Gotha

 

Vereinsregister: VR 320 
Amtsgericht Gotha 

 
 

 

  

Der Verein L’amitie wurde im März 1991 gegründet. Durch vielfältige Aktivitäten sind wir bemüht, 
Mitbürgern zu gewährleisten, Toleranz 

... Der Verein geht vom gleichen Recht für alle Menschen aus, ein würdiges Leben führen zu 
lten, ihre Fähigkeiten entwickeln und nutzen und ohne 

Er stellt sich die Aufgabe, durch die gleichberechtigte Zusammenarbeit von Ausländern und 
Mitbürgern die 

Vereinsmitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, welche das 16. Lebensjahr 

Wollen auch Sie bei uns mitarbeiten oder unsere Arbeit finanziell Unterstützen? 

Ja, ich möchte Fördermitglied werden und unterstütze den Verein  

Ja, ich interessiere mich für multikulturelle Veranstaltungen und möchte  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

PLZ/Ort:_________________________________________________________________ 

Telefon:_________________________________________________________________ 

Email:___________________________________________________________________ 

Unterschrift 


