
 
 

„Wenn viele Menschen an vielen Orten viele kleine Schritte tun, verändern sie das Antlitz der Erde.“ 
(nach einem afrikanischen Sprichwort) 

 

Die Naturschule Deutschland e.V. freut sich über Ihre Unterstützung! 
 

Wir sind ein freier Weiterbildungsträger mit dem Anliegen, die Begegnung von Menschen mit der Natur durch eine 
ganzheitliche Pädagogik zu fördern. Mit unserem Engagement wollen wir einen Beitrag leisten zur Entwicklung und 
Entfaltung ökologisch und zukunftsfähig handelnder Persönlichkeiten. Das oberste Ziel unserer Bildungsarbeit ist eine 
Hinführung zu einem bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und unseren Mitmenschen. 
 

Die Naturschule Deutschland e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist als gemeinnützig 
anerkannt. Wir erhalten keine institutionelle Förderung oder sonstige öffentliche Gelder. Unsere Arbeit wird finanziert durch 
Mitgliedsbeiträge, Kursgebühren und Spenden. Durch eine Fördermitgliedschaft können Sie unsere wichtige Arbeit 
unterstützen. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ja, ich möchte Fördermitglied werden und die Naturschule Deutschland e.V. in ihren Zielen und Aktivitäten 
finanziell unterstützen! 
 

Ich erhalte 

 eine Bestätigung meiner Mitgliedschaft 

 einmal jährlich per Post die gedruckten Jahresprogramme (Fort- und Weiterbildungsprogramm sowie Ferienprogramm 
Freiburg) 

 15% Ermäßigung auf die Veranstaltungen (ausgenommen Weiterbildungen und mehrteilige Fortbildungen). 

 eine Zuwendungsbestätigung über den bezahlten Mitgliedsbeitrag. Diese kann als Spendennachweis beim Finanzamt 
steuerlich geltend gemacht werden (gilt für Deutschland) 

 

Ich kann meine Mitgliedschaft zum Ende des Kalenderjahrs schriftlich kündigen. 
 
Mein Förderbeitrag beträgt jährlich (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

O   60 € (Mindestbetrag)  O   90 €  O   120 € O   150 € O   ……..€ 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige die Naturschule Deutschland e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Naturschule Deutschland e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
 
Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort 
 
 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
 
_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
IBAN 
 
 
Datum, Ort und Unterschrift Kontoinhaber 
 
 

Einfach ausdrucken, ausfüllen und schicken an 
 

Naturschule Deutschland e.V., Habsburgerstr. 9, 79104 Freiburg 

Mandatsreferenznummer: 
Wird von Naturschule eingetragen und Ihnen mit der Bestätigung der Mitgliedschaft mitgeteilt 


