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Ich bin dabei: Mitglied werden – für unsere Naturhelden! 

Natur- und Artenschutz, saubere Umwelt und verbraucherseitiges Umdenken für eine lebenswerte Zukunft: 
dafür setzen wir uns bei den Naturhelden ein. Helft mit und unterstützt uns mit Eurer Mitgliedschaft! 
 
Alle wichtigen Informationen rund um den Verein findet Ihr unter www.naturhelden.sh auf der Homepage, in 
unserer Satzung und in unserem Flyer. Da die Naturhelden ein anerkannter gemeinnütziger Verein sind, kann 
der Mitgliedschaftsbeitrag steuerlich geltend gemacht werden. 

Einfach das folgende Formular ausfüllen und die Mitgliedschaft beantragen: 
 

Art der Mitgliedschaft und Höhe des Mitgliedsbeitrags pro Kalenderjahr* 

ý  Privatperson 

¨  Einzelmitgliedschaft (Erwachsene, natürliche Personen: 60 € pro Jahr)  

¨  Einzelmitgliedschaft ermäßigt (Junge Erwachsene im Alter von 18-25 Jahren: 30 € pro Jahr)   

¨  Familienmitgliedschaft (Lebensgemeinschaft mit/ohne Kinder bis im Alter von 17 Jahren: 90 € pro Jahr) 

¨  Lebenszeitmitgliedschaft (Erwachsen, natürliche Personen: 1.500 € einmalig) 
 

Zahlweise* 
¨  jährlich              ¨  halbjährlich   

 
Privatperson - Personenbezogene Angaben 
i Nichtzutreffendes bitte streichen. Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Eingabefelder sind Pflichtfelder.   
 

Anrede*___________________        Titel _________________ 
Vorname* _________________        Nachname*__________________________   geb. am*_____________ 

Telefon____________________        E-Mail*_____________________________ 

PLZ, Ort*___________________       Straße, Nr.*__________________________ 

Optional - Nur bei Familienmitgliedschaft: Weitere Familienmitglieder erfassen  

Vor-/Nachname _______________________   E-Mail____________________    geb. am_____________ 
Vor-/Nachname _______________________   E-Mail____________________    geb. am_____________ 
Vor-/Nachname _______________________   E-Mail____________________    geb. am_____________ 

Vor-/Nachname _______________________   E-Mail____________________    geb. am_____________ 
 

¨  Ich/Wir möchte/n gern den regelmäßig erscheinenden Naturhelden-Newsletter erhalten. 
¨  Zudem möchte/n ich/wir den Verein gern mit Tatkraft unterstützen und zu Aktionen eingeladen werden. 
 
 
Die auf der Homepage www.naturhelden.sh jederzeit einsehbare Vereinssatzung wird hiermit als verbindlich 
anerkannt. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum Jahresende und hat schriftlich (per Post oder per E-Mail 
an kontakt@naturhelden.sh) bis spätestens zum 30.11. bei Naturhelden e.V. zu erfolgen. Zudem sind 
Änderungen bei den persönlichen Angaben (z.B. E-Mail-Adresse, Anschrift, Name) dem Verein unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen (am besten per E-Mail an kontakt@naturhelden.sh). 
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Zahlweise* 
i Nichtzutreffendes bitte streichen. Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Eingabefelder sind Pflichtfelder.   
Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftverfahren 
ü Hiermit ermächtige/n ich/wir Naturhelden e.V. den Beitrag von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von Naturhelden e.V. auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen: Naturhelden e.V., Sachsenring 10, 24534 Neumünster, Gläubiger-
Identifikations-Nr. DE58ZZZ00002335946. Die Mandatsreferenz-Nr. wird separat mitgeteilt, zusammen mit der 
Begrüßungsmail, die mindestens 5 Tage vor dem ersten Einzug an die o.g. E-Mail-Adresse gesendet wird.  
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
Das Lastschriftmandat kann/können ich/wir jederzeit widerrufen. 
 
Kontoinhaber*: _________________________________     Kreditinstitut:____________________________ 
IBAN*: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _    BIC*:  _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Datenschutzerklärung*    
 

¨  Ich/Wir stimme/n der Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Daten zu. 
 

Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen werden selbstverständlich eingehalten. Die über die Homepage 
abrufbaren Datenschutzhinweise wurde von mir/uns zur Kenntnis genommen. Ich/Wir erkläre/n mich/uns 
hiermit einverstanden, dass meine/unsere im Formular eingegebenen personenbezogenen Daten gespeichert 
und für den Versand weiterer Informationen (z.B. Vereinsinformationen, Einladungen zu den 
satzungsgemäßen Versammlungen, Gratulationen) genutzt werden. Der Einladungsversand auf elektronischem 
Wege steht in dem Fall dem Postweg gleich. Ein Widerruf ist jederzeit schriftlich per E-Mail an 
kontakt@naturhelden.sh möglich.  
 
 
 
 
_____________________       _________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                 Unterschrift/en 
 
 
Fragen zur Mitgliedschaft? Dann nehmt gern mit uns Kontakt auf unter kontakt@naturhelden.sh. 
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