Beitrittserklärung

Um unseren ehrenamtlichen Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, bi)en wir Sie, uns für den jährlichen
Mitgliedsbeitrag eine Bankeinzugsermäch4gung zu erteilen.

Bankeinzugsermäch"gung
Hiermit erteile ich dem Verein «NaturBuach e.V.» bis auf
Widerruf eine Bankeinzugsermäch4gung für den Mitgliedsbeitrag.

Kontoinhaber/in:

_________________________________________________

Kredi4ns4tut:

Hier abtrennen

Wir weisen gemäß §33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin,
dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automa"sierten Daten gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail, Bankverbindung.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender
personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschri#, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail,
Bankverbindung. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne
dieses Einverständnis nicht sta)gegeben werden kann.
Die Datenschutzerklärung des Vereines habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang
mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen
personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Homepage
des Vereins veröﬀentlicht und diese ggf. an Print- und andere
Medien übermi)elt. Dieses Einverständnis betri3 insbesondere
folgende Veröﬀentlichungen: Berichte über Vereinsak4vitäten.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der
Veröﬀentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermi)lung/
Veröﬀentlichung unverzüglich für die Zukun# eingestellt. Etwa
bereits auf der Homepage des Vereins veröﬀentlichte Fotos und
Daten werden dann unverzüglich en8ernt.

Einzugsermächtigung

_________________________________________________
______________________________________________________
Datum, Unterschri#

IBAN:
Bankverbindung:
NaturBuach e.V.

DE____ ________ ________ ________ ________ ____

Raiﬀeisenbank Buch am Erlbach
IBAN:

DE22 7436 9662 0000 1423 79

BIC:

GENODEF1EBV

_________________________________________________
Datum, Unterschri#

Man liebt nur,
was man kennt,
und
man schützt nur,
was man liebt.
Konrad Lorenz

Unsere Philosophie ist es, ...
… sowohl Kindern als auch Erwachsenen die Möglichkeit zur Naturerfahrung zu bieten.

Was bietet unser Verein?


…. die Liebe zur Natur zu stärken und zu verdeutlichen, warum sie so schützenswert ist.
… vorzuleben, wie man sein Leben ökologischer und
nachhal4ger gestalten kann.
… zu zeigen, wie man sich selbst Naturprodukte
zunutze machen kann.




… natürliche Ressourcen für einen gesunden Lebenss4l zu nutzen.
… euch, eure Kinder sowie die Natur wertzuschätzen
und für eine gegensei4ge Wertschätzung Vorbild
zu sein.

ein Bindeglied zwischen

Hiermit trete(n) ich/wir
«NaturBuach e.V.» bei.

als

Mitglied

dem

Verein

___________________________________
Name, Vorname (Vater), Geb. (TT.MM.JJJJ)

Wir veranstalten gemeinsame Ausﬂüge für
unsere Mitglieder (z.B. Bio Bauernhof).

___________________________________

Wir bieten für Kinder und Erwachsene
Vorträge und Kurse rund um das Thema
Natur (z.B. Kräuterwanderung, Zero Waste
u.v.m.).

__________________________________________________

Name, Vorname (Mu)er), Geb. (TT.MM.JJJJ)

__________________________________________________
__________________________________________________



… die Zeit in Wald und Natur zu genießen, um glücklich, ausgeglichen, entspannt und zufrieden zu sein.

Unsere Philosophie ist es,

Als ehemaliger Trägerverein ist es uns ein
Anliegen, den Waldkindergarten Buch am
Erlbach mit seinen Kindern zu besonderen
Anlässen und bei außergewöhnlichen Anschaﬀungen zu unterstützen (z.B. Handtücher für jedes Kind).

Beitrittserklärung



!!!NEU!!! Grundschulgruppe !!!NEU!!!
Einmal im Monat wollen wir unseren
Grundschülern die Möglichkeit bieten,
einen Freitag Nachmi)ag unter pädagogischer Anleitung im Wald zu verbringen.
Wir sind „das Gesicht“ der Waldweihnacht
und organisieren auch andere Familienfeste.

den Menschen und der Natur zu sein.

__________________________________________________
Name(n), Vorname(n) (Kind/er), Geb. (TT.MM.JJJJ)
Anschri#
__________________________________________________
__________________________________________________
Telefon: __________________________________________
Email: ____________________________________________

Kontakt:
Marion Peis
Laufenau 3
84172 Buch am Erlbach
Tel.: 08762/738775
Email: info@naturbuach.de

Wie jeder Verein leben auch wir von und mit unseren engagierten Mitgliedern. Nur zusammen
können wir wunderbare Feste wie die Waldweihnacht, die zu einer Ins4tu4on in Buch am Erlbach
geworden ist, stemmen. Wir wollen unseren Kindern ein Vorbild in Sachen Teamwork und Engagement sein. Deshalb freuen wir uns auch über
euch als neue Vereinsmitglieder.

Für die Mitgliedscha# gelten die in der Satzung des Vereins
festgelegten Regelungen. Mit Ihrer Unterschri# akzep4eren
Sie die Satzung des NaturBuach e.V.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20 Euro im Vereinsjahr (01.09. –
31.08.) und ist jeweils im September auf das unten angegebene Konto zu überweisen. Die Mitgliedscha# endet mit der
schri#lichen Kündigung bei der Vorstandscha#.

