
FORM A      Ahmadiyya Muslim Jamaat 
    Genfer Str. 11, 60437 Frankfurt am Main 
 


ا�� � ����� ��د��ند��ت ���� در��ا ����  
 ANTRAG AUF DIE EINLADUNG ZUR JALSA SALANA QADIAN 

 


                           ��م,-� ./012  
Name (Herr / Frau):_____________________________________________ Mitgliedsnr.:_______________ 

 �2ر�8 7/.ا�6             وا5. �� ��و�. �3 ��م
Name des Vaters / Ehemanns:_____________________________________Geburtsdatum:______________ 

�7>�رٹ �-,
                ���/�      �:�ِم 7/.ا�6 
Geburtsort:_______________________ Nationalität:________________    Passnr.:_________________ 


ا�
ا �2ر�8ِ              �:�ِم ا�ا ا�==�م �2ر�8ِ                      
Ausstellungsort:___________________Ausstellungsdatum:_____________Gültig bis:_________________ 

�7>�رٹ 3< �?�       ا�Aر�@    
Reisepassart:_____________________ Addresse:______________________________________________ 
(Deutsch/Pakistanisch/Asylpass/Sonstiges) 
               _______________________________________________ 

�< �Vن 2-,/W     
,-� X�����          ر�ای۔Aا� X/�@  
Tel.:__________________Mobilnr.:___________________ Email:_________________________________ 


 �`/_ ، �2 �2ر� 8�b/� درج 3
�_               �`/_          ^�ں                      7/.ا�\< ا]-.ی dا 
Ahmadi seit Geburt: Ja □  Nein □  (bitte ankreuzen) /  Falls nein, Baiat-Datum:________________________ 

>d ����3
وا�<  e-� و�fا 3< در��ا� 3`�ں 
Visumantrag wird gestellt in:___________________________________________ 
Gemäß dem Bundesland des Aufenthalts: Frankfurt/München/Hamburg/Berlin 


 م 7
 درج�Vر در��ا� �3و�fا ,-�  
Application Id (DEU_) Number:______________________________  
 
Einwilligungserklärung: 
Mit meiner Unterschrift willige ich freiwillig ein, dass die AMJ KdöR meine oben genannten personenbezogenen Daten zum 

Zwecke der Organisation von muslimischen Versammlungen und Veranstaltungen unter Beachtung der europäischen 

Datenschutzgrundverordnung (EU DS-GVO) verarbeitet, d.h. erhebt, speichert und verwendet. Empfänger dieser Daten können im 

Rahmen gesetzlicher Pflichten und Mitteilungsbefugnisse Dritte, wie Unterorganisationen, oder beauftragte Dienstleister sein. Die 

Datenübermittlung darf dabei in ein Drittland außerhalb der EU, in diesem Fall AMJ India, erfolgen. 

 

Mein Einverständnis kann ich, ohne nachteilige Folgen für mich, verweigern bzw. jederzeit mit zukünftiger Wirkung widerrufen. 

Mir ist bekannt, dass dies nicht die Rechtmäßigkeit der bisher auf der Grundlage der vorherigen Einwilligung erfolgten 

Verarbeitung berührt. Meine Fragen, Anregungen und Rechtsgesuche, wie Löschung, Auskunft, Berichtigung oder Widerruf, bzgl. 
meiner Daten kann ich postalisch an: Datenschutzbeauftragter der AMJ KdöR, Genferstraße 11 in 60437 Frankfurt am Main oder 

per Email-Nachricht an datenschutz@ahmadiyya.de richten.  

 

 در��ا� د^0.ه �3 د=rs     �2ر�8
Datum:________________  Unterschrift des Antragsstellers:______________________________________ 

 
Bei minderjährigen Antragstellern ist die Erklärung von einem Erziehungsberechtigten zu unterschreiben 

_�
3 rs=7
� د

 در��ا� د^0.ه 3< ��u ان �3 وا5. ، وا5.ه �� �����< -� ?3 � ا�wWره �ل 
………………………………………………………………………………………………….  
���-� z {�.|2.ر 
Bestätigung des Präsidenten der Jamaat: 

���-�/ �:�[ X3�5 ا��رت/ ر�1{          
Jamaat/Halqa:____________________________________Region / L.Amarat:________________________ 

�< �Vن �-,
       z.ر �3 ��م/W 
Name d. Präsidenten:____________________________ _Tel.:_____________________________________ 

 د=rs           �2ر�8
Datum:_____________                      Unterschrift:______________________________ 


	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text13: 
	Text12: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text1: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text27: 
	Text28: 


