
 
 

 

Gesuch um Mitgliedschaft beim SFJ 
 

Bei meinem Gesuch handelt es sich um ein 

 Aufnahmegesuch    Umteilungsgesuch 

 

Name ______________________________   Vorname ______________________________ 

Adresse privat ____________________________________________________________    

PLZ / Ort _____________________________________________    

E-Mail _______________________________________________    

Telefon privat ______________________________   mobil ______________________________    

Geburtsdatum ______________________________   Nationalität ___________________________ 

Hauptberuf _____________________________________    

 

Wie haben Sie den SFJ kennen gelernt?  

 durch Kollegen 

 übers Internet (SFJ-Webseite) 

 über einen Werbebrief des Verbandes 

 andere Gelegenheiten wie Pressekonferenzen, Reisen, Medienanlässe usw. 

 

Fachjournalistische Tätigkeit: 

 publizierend (Redaktion einer Fachzeitschrift, Fachautor usw.) 

 informierend (Pressedienst, Informationsagentur usw.) 

 Online-Medium 

  

  



Antrag um 

 Aufnahme als / Umteilung in «Aktivmitglied mit BR»

 Aufnahme als / Umteilung in «Aktivmitglied ohne BR»

 Aufnahme als / Umteilung in «Passivmitglied»

Diesem Gesuch liegen bei *: 

 Ein Passfoto (Name und Adresse auf der Rückseite) - nur für Neuaufnahmen

 __________ (Anzahl) verschiedene Artikel (= umgerechnet ca. __________ A4-Seiten) **

 Eine Bestätigung des Verlegers (eventuell des verantwortlichen Redaktors) über die ausgeübte
Funktion (zum Beispiel: zeichnende(r) Redaktor/in, regelmässige(r) Mitarbeiter/in, Chef/in vom
Dienst, gelegentliche/r Mitarbeiter/in) sowie gegebenenfalls die Initialen oder das Kürzel des
Kandidaten / der Kandidatin. Insbesondere muss bestätigt werden, dass die Funktion zum
Zeitpunkt der Aufnahmekandidatur ausgeübt wird und seit wann.

Für «Aktivmitgliedschaft mit BR» (verantwortlich für eine Publikation): 

 Die letzten drei Nummern der Zeitschrift mit Impressum (oder die Internet-Adresse der
Webseite), in welchem der Journalist / die Journalistin als Chefredaktor/in bzw.
verantwortliche(r) Redaktor/in aufgeführt ist.

Für «Aktivmitgliedschaft mit BR» (regelmässige Mitarbeit): 

 Zwölf identifizierbare Fachartikel (erschienen in den zwölf diesem Aufnahmegesuch
vorangegangenen Monaten in einer gedruckten oder elektronischen Publikation) sowie
mindestens ein Exemplar der Zeitschrift.

Für «Aktivmitgliedschaft ohne BR» (gelegentliche Mitarbeit oder informierende Tätigkeit): 

 Sechs Fachartikel, signiert (Name oder Kürzel), erschienen in den zwölf diesem
Aufnahmegesuch vorangegangenen Monaten in einer gedruckten oder elektronischen
Publikation.

* Online-Medien sind in ausgedruckter Form beizulegen

** Das Reglement und das Aufnahmeformular präzisieren die Aufnahmebedingungen. Damit Ihr 
Dossier nicht zu umfangreich wird, bitten wir Sie, uns nur die vorgeschriebene Anzahl Exemplare der 
Zeitschrift bzw. die vorgeschriebene Anzahl Artikel (evtl. Fotokopien) mit Nummer, Datum, Seite und 
Titel der Publikation sowie eine Seite mit dem Impressum zuzusenden. 



Ich arbeite für folgende Medien: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Meine Aufnahme wird empfohlen durch ____________________________________________ 

Ich bin bereits Mitglied der folgenden Presseorganisation(en) (bitte Status und Funktion angeben): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ich habe die Statuten des SFJ gelesen und verpflichte mich, sie zu respektieren. Die in diesem 
Aufnahme- / Umteilungsgesuch gemachten Angaben werden nur den zuständigen Organen  
des SFJ zur Kenntnis gebracht. 

Datum: ______________________________  Unterschrift: ______________________________ 

Ihr Dossier senden Sie bitte an: 

Verband Schweizer Fachjournalisten 

Rathausgasse 8
7000 Chur 

Auskunft erteilt: 

Zentralsekretariat SFJ, Thomas Hobi, Rathausgasse 8, 7000 Chur 
Telefon 081 252 60 82, E-Mail info@sfj-ajs.ch 
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