
IBAN

BIC 

Datum/Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)

PIch möchte zusätzlich aktiv helfen. 

Durch Ihre Unterschrift werden Sie Mitglied des BUND (BV) und erteilen diesem ein SEPA-Last-
schriftmandat, mit dem Sie gleichzeitig Ihre Bank anweisen, die vom BUND auf Ihr Konto gezogene
Lastschrift einzulösen. Die Mitgliedschaft ist jederzeit satzungsgemäß und ohne Angabe von Gründen
kündbar. Gläubiger-ID: DE34 ZZZ0 0000 1038 26. Mit Ihrer Mitgliedschaft im Bundesverband sind
Sie i.d.R. Mitglied des Landesverbands Ihres Wohnortes. Ihre Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO ausschließlich für Vereinszwecke elektronisch erfasst und zu vereinsbezogenen Informati-
ons- und Werbezwecken verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Die
Nutzung erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1lit. f DSGVO. Dieser Nutzung können Sie jederzeit widersprechen.
Unter der umseitig abgedruckten Adresse erreichen Sie auch den Datenschutzbeauftragten des BUND.
Eine ausführliche Erklärung zum Datenschutz finden Sie unter www.bund.net/datenschutz.
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Ich werde BUND-Mitglied!

Mithelfen
und 

für 
Umwelt 

Natur

Ich wähle folgende Mitgliedschaft mit einem selbst gewählten Jahresbeitrag:

(TT.MM.JJJJ)

Einzelmitgliedschaft ermäßigt (mind. 24,– €):

Einzelmitgliedschaft (mind. 60,– €):

Familienmitgliedschaft (mind. 72,– €):

Lebenszeitmitgliedschaft (einmalig mind. 1.500,– €):

Name / Vorname:

Geburtsdatum:

Straße / Hausnr.:

PLZ: Ort:

Telefon:

E-Mail:

Ich möchte den Newsletter per E-Mail erhalten.

Zahlungsrhythmus
Der von Ihnen gewählte Beitrag wird auf das gewünschte Zahlungsintervall umgerechnet.
Monatliche Zahlungen sind ab einem Intervallbetrag von 5,–€ (also 60,–€ Jahresbeitrag)
möglich. Wenn Sie eine Lebenszeitmitgliedschaft wünschen, kreuzen Sie hier bitte nichts an.

halbjährlich vierteljährlich monatlichjährlich

€

€

€

€
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Geworben durch BUND-Gruppe
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Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

. .

. .

. .

. .

Jede Stimme zählt!
Sparen Sie Zeit und Aufwand – Füllen Sie den Antrag einfach

direkt online aus unter:

Oder schicken Sie uns den ausgefüllten Antrag per Post oder E-Mail zu. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

www.mithelfen.net

Familienmitgliedschaft: Wenn Sie sich für eine Familienmit-
gliedschaft entschieden haben, tragen Sie bitte die Namen und 
Geburtsdaten hier ein. Familienmitglieder bis zum vollendeten
27. Lebensjahr sind automatisch auch Mitglieder der BUNDjugend.

Name Partner*in:

Name 1. Kind:

Name 2. Kind:

Name 3. Kind:
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