
 
 

 

 

 

 

 

 
Die BÜRGER AKTIV FÜR UMWELT UND MENSCH - baum e.V. setzen sich für Nachhaltigkeit 
ein, insbesondere in den Bereichen des kommunalen Klimaschutzes, umweltgerechter 
Abfallkonzepte, der Luft- und Wasserreinhaltung, regionaler Energieversorgung, regionaler 
Mobilitätskonzepte sowie regionaler Wirtschaftskreisläufe. Dies erfolgt vor allem durch 
Information der Öffentlichkeit über grundsätzliche und aktuelle Fragen unter Einbeziehung von 
Lösungsvorschlägen. Dabei sollen wissenschaftliche Untersuchungen gefördert, Modellprojekte 
zur Erprobung umweltgerechter Konzepte angeregt und entwickelt werden und Einfluss auf 
politische Entscheidungen ausgeübt werden.  
Unterstützen Sie diese Ziele durch Ihre Mitgliedschaft oder eine steuerlich absetzbare Spende. 
 
 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 

Ich habe mich für folgende Form der Mitgliedschaft entschieden: 

 
 Ordentliches Mitglied / natürliche Person über 18 Jahre  (Jahresbeitrag: 30,-- €) 
 
 Ordentliches Mitglied / natürliche Person unter 18 Jahre  (beitragsfrei) 
 
 Ordentliches Mitglied / juristische Person    (Jahresbeitrag: 60,-- €) 
 
 Zusätzliches Familienmitglied     (Jahresbeitrag: 10,-- €) 
 
 Name des bereits aufgenommenen Mitglieds:____________________________ 
 
 Fördermitglied ohne Stimmrecht       (Jahresbeitrag mindestens 60,-- €) 
 
 Ich beantrage die Reduzierung meines Mitgliedsbeitrags auf 10,-- €, weil ich 
 SchülerIn, StudentIn, im Dienste des freiwilligen sozialen Jahres o.ä. stehen bzw. ohne 
 eigenes Einkommen bin. (Bitte Nachweis beilegen) 

 

Alle erhobenen Daten werden ausschließlich für Vereinszwecke gespeichert und genutzt, nicht 

an Dritte weitergegeben und mit dem Austritt innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der 

Kündigung gelöscht. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit möglich. Er muss schriftlich 

erfolgen und ist sofort wirksam. 

 
Name:             
 
Straße:        Nr.    
 
PLZ   Ort:      Tel.:    
 
E-Mail-Adresse (Angabe freiwillig):         
 
 
             
Ort, Datum und Unterschrift 

 
Bitte der Vorsitzenden Frau Yvonne Knorre, Mühlackerstr.19, 72144 Dußlingen 
zukommen lassen. 
 
baum e.V. ist eingetragen beim Registergericht Stuttgart unter VR 381051 und ist als gemeinnützig anerkannt. (08/2018) 

 

 

 

 

 

 



BÜRGER AKTIV FÜR UMWELT UND MENSCH 

baum e.V. 
vertreten durch die Vorsitzende Frau Yvonne Knorre 
Mühlackerstr.19, 72144 Dußlingen 

 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE92ZZZ00001693485 
Mandatsreferenznummer (vom Verein anzugeben)__________________ 
 

SEPA-Lastschriftenmandat 
(früher: Einzugsermächtigung) 

 

Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, bin ich damit einverstanden, 
dass mein Mitgliedsbeitrag in Höhe von derzeit 
 

   € von meinem unten genannten Konto jährlich abgebucht wird. 
 
Ich ermächtige die baum e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der baum 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 
 
_____________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ I __ __ __ 
 Kreditinstitut (Name ind BIC) 
 
DE __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __  
 IBAN 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 Ort, Datum und Unterschrift 
 
 

 
Bitte der Vorsitzenden Frau Yvonne Knorre, Mühlackerstr.19, 72144 Dußlingen 
zukommen lassen. 
 
 
 
baum e.V. ist eingetragen beim Registergericht Stuttgart unter VR 381051 und ist als gemeinnützig anerkannt. 
(Stand: 06.08.2018) 


