
Antrag
zur Verleihung der DACHO-Ehrennadel

Der DACHO-Verein    ............................................................................................................................

schlägt gemäß der DACHO-Ehrenordnung Ziffer ..........

Herrn / Frau           ............................................................................................................................

für die Verleihung der DACHO-Ehrennadel in bronze         silber         gold        vor.

Der / die Vorgeschlagene ist seit  ......................  Mitglied des vorschlagenden Vereins. Gemäß der
DACHO-Ehrenordnung hat sich der / die Vorgeschlagene die nachfolgenden Verdienste erworben:

  ........................................................................................... von ............... bis ............... = .......... Jahre

  ........................................................................................... von ............... bis ............... = .......... Jahre

  ........................................................................................... von ............... bis ............... = .......... Jahre

  ........................................................................................... von ............... bis ............... = .......... Jahre

Angaben über den Vorgeschlagenen / die Vorgeschlagene:

Geburtsdatum .............................................. Wir bitten die Ehrung am .................................

Beruf ............................................................ anlässlich unserer Veranstaltung

Straße .......................................................... ..........................................................................

Wohnort ........................................................ vorzunehmen.

Datum ..................................... .........................................................................
                                                                                                          Stempel / Unterschrift
                                                                                                             des Antragstellers

Zur Ehrung zählende frühere Tätigkeiten in einem Verein sind auf einem gesonderten Blatt
beizufügen. Dies gilt auch bei Vereinszusammenschlüssen bzw. nach Auflösung eines Vereins.

Prüfvermerke der DACHO

Eingang am ..........................

Durch den DACHO-Vorstand

befürwortet      abgelehnt

am ........................................

.............................................. Verleihung vorgenommen am ..............................
             Unterschrift
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