
Du bist daran interessiert Kandidat
bei den Piraten zu werden?
Melde dich auf ahoi@piraten.lu
oder scann den QR Code 

Modern,
Fair &
Transparent
für jeden

Einschreibung in die kommunale Wählerliste:

1) Begeben Sie sich mit Ihrem Personalausweis oder dem Pass
     zum Bierger-Center Ihrer Gemeinde.

2) Fragen Sie am Infodesk, welcher Schalter für Sie zuständig ist.
     Für die Stadt Luxemburg:
     Gehen Sie zum Bierger-Center und entnehmen Sie ein Ticket A.

3) Wenn Ihre Nummer erscheint, begeben Sie sich bitte zum Schalter.

4) Zeigen Sie Ihren Personalausweis und fragen Sie, um in die
      kommunale Wahlliste eingetragen zu werden.

5) Sie erhalten eine Kopie Ihres schriftlichen Antrags.

6) Spätestens 14 Tage nach Anfrage, bekommen Sie eine per Post
     zugesandte Bescheinigung Ihrer Einschreibung
     auf die kommunale Wahlliste.

Ech dierf wielen, ech wielen d’PIRATEN
Je peux voter, je vote PIRATEN
I can vote, I vote PIRATEN
Ich darf wählen, ich wähle die PIRATEN
Posso votare, voto PIRATEN
Eu posso votar, eu voto PIRATEN
Mogo glasati, glasam za PIRATEN
Я можу голосувати, я голосую PIRATEN
PIRATEN توصأ انأ ، تيوصتلا يننكمي

Dieses Jahr kann JEDER Einwohner Luxemburgs, egal welcher Nationalität
er angehört, bei den Gemeindewahlen wählen. Begeben Sie sich dazu zu
ihrer Gemeinde oder auf www.guichet.lu (QR Code)

Member ginn
Virnumm:

Numm:

Hausnummer & Strooss:

Postleitzuel:

Uertschaft:

Telefonsnummer:

Email:

Averständnis mat der Satzung*

Averständnis mat den Dateschutzbedingungen*

Ech hu Kenntnis vun der Satzung vun der Piratepartei geholl.

Ech si mat den Dateschutzbedingungen averstanen.

*D’Satzung fannt Dir op eisem Site www.piraten.lu

*Mir (d'Piratepartei Lëtzebuerg ASBL) si responsabel fir den Traitement
vun den Donnéeën, déi s du hei agëss. Mir späicheren dës Kontaktdaten
an enger temporärer Datebank. Dës Donnéeë ginn no enger interner
Iwwerpréiwung duerch de Koordinator oder engem vun him beopdrote
 Mataarbechter an eise Membersfichier agedroen. Mam Akzeptéieren an
Ofschécke vun dësem Formulaire akzeptéiers du, dass deng Donnéeën an
eisem Membersfichier däerfe gespäichert ginn. Deng Donnéeë kënnen da
vun eis benotzt ginn, domat mir eis mat dir a Verbindung setze kënnen
(Invitatioune per Bréif a Post, Verschécke vun eisem Newsletter, etc.)
Falls du deng Donnéeën hei aginn hues a wëlls, dass mir dës läschen oder
änneren, schreif eis einfach eng E-Mail ob ahoi@piraten.lu. Solls de eis
en Zougrëff ob deng Daten nëmmen ënnert bestëmmte Bedéngungen
erlaben, kanns de eis deng Konditioune virun denger Umeldung
natierlech och gäre per Mail zoukomme loossen. Fir weider
Informatioune bezüglech eiser Data Policy, oder wann s du Froen
doriwwer hues, wat mat dengen Donnéeë geschitt, wien se traitéiert
oder wann s de Abléck an deng Donnéeë kréie wëlls kanns du eng E-mail
un eisen Data Protection Officer op privacy@piraten.lu schreiwen oder
eis uruffen op der Nummer 20 33 37. Zu Lëtzebuerg këmmert sech
d’CNPD dorëms, dass deng Donnéeë RGPD-konform traitéiert ginn.
Solls du konkret Froen zum RGPD hunn oder dech an denge Rechter
verletzt fillen, hues du allzäit d’Recht dech un si ze wenden.
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