UNION LIBERAL
LER ZIONIS
STEN
IN ÖSTE
ERREICH
Website : www
w.prozion.at

mail: inffo@prozion.at

Aufn
nahmean
ntrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme
A
in Pro-Zion
P
Austrria – Union lib
beraler Zionistten in Österreiich als
außerorde
entliches Mitg lied

o
ordentliches
Mitglied*
M

Jahresmitg
gliedsbeitrag
g: € 20 / ermäßigt € 10 / Fa
amilien € 30
einzuzahlen auf das Konto
o von John Cllark/ Pro-Zion Austria, IBAN
N: AT5412000
0100027783966 , BIC: BKAU
UATWWXXX,
Zahlungsgrun
nd: Pro-Zion Mitgliedsbeitrag
M
g

Familienn
name, akad. Titel:
T
………………………… ……..……

Vorname : ……………
…………………
……………

Geburtsdatum (TT.MM
M.JJJJ): ………
…………………
…………….

Hebräisc
cher Name: …
…………………
……………

Adresse: ………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……………
E-Mail: …
…………………
…………………
……………….. …

Telefon .………………
…………………
……………

*Bitte legen Sie ggf. einen Naachweis über die
e Zugehörigkeit zur jüdischen Religionsgemein
R
nschaft bei (z.B.. Bescheinigung
g der Gemeinde
e)
Jerusaleme
er Programm
m 2004 der Wo
orld Zionist Organization
O
mus, als intern
nationale Befreiungsbeweg
gung des jüd
dischen Volke
es, hat die Grründung des Staates Isra
ael
Der Zionism
herbeigeführtt. Für den Zio
onismus komm
mt im jüdische
en, zionistisch
hen, demokrattischen und aabgesicherten Staat Israel die
d
gemeinsame
e Verantwortun
ng des jüdisch
hen Volkes fürr seinen Fortbe
estand und se
eine Zukunft z um Ausdruck..
Die Grundlage
en des Zionism
mus sind:
1.

Einheit des jüdischen
n Volkes, sein
ner Verbunden
nheit mit
storischen He
eimatland Ere
etz Israel so
owie der
dem his
zentralen
n Stellung de
es Staates Israel und Jer usalems,
seiner Hauptstadt, im Leben
L
der Nation;

2.

derung in Isra
ael aus allen
n Ländern un
nd die
Einwand
wirkungs
svolle Integra
ation aller Einwanderer
E
iin die
israelisc
che Gesellscha
aft;

3.

Stärkung
g Israels als
s jüdischen, zionistischen
n und
demokra
atischen
Sta
aat;
Gestaltung
Israels
als
beispielh
hafte Gesells
schaft mit einem
e
einziga
artigen
moralisc
chen und spirituellen Charak
kter, gekennze
eichnet
durch g
gegenseitigen Respekt für das facetten
nreiche
jüdische
e Volk, verwurrzelt in der Vision der Prop
pheten,
nach Friieden strebend
d und zur Verrbesserung de
er Welt
beitragend;

ng der Zukunftt und der Einzigartigkeit des
s
4. Sicherun
jüdischen Volkes durcch Förderung der
d jüdischen,,
onistischen Errziehung, derr
hebräischen und zio
d
Festigung spiritueller und kultureller Werte und
dem Lehren des Hebräiischen als Nationalsprache;
ng
der
g
n
5. Förderun
jüdischen
gegenseitigen
Verantwo
ortung, Verteeidigung der Rechte von
n
Juden alls Individuen und Nation, Repräsentation
R
n
der nattionalen zion
nistischen Intteressen des
s
jüdischen Volkes u
und Kampf gegen alle
e
antisemittischen Manifeestationen;
ndes
6. Besiedlung des Lan
praktisch
hen Zionismuss

als

Ausdruck
A

des
s

Ich un
nterstütze dass Jerusalemer Programm 20
004 und die Ve
erfassung der World Zionistt Organization
n.
Ich m
möchte für zukkünftige Wahle
en am WZO-K
Kongress ins Wählerverzeich
W
hnis eingetraggen werden (nur für
orden
ntliche Mitglied
der).
Die Statuten von Prro-Zion Austria habe ich ge lesen und erk
kenne sie an.
Ich stimme hiermit zu, dass mein
ne Daten für d ie Zwecke des
s Vereins „Pro
o-Zion Austria““ durch desse
en Vorstand
verwe
endet werden. Jegliche Übe
ermittlung der Daten an Drittte ist ausgeschlossen.

Datum
m: ……………
…………………
…………..

Unterrschrift: ………
…………………
………………

hmigt am:
geneh

Unterschrift:

Mitgliedschafftsantrag v.2013
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