
NaturFreunde Köln
NaturFreunde Deutschlands · Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur · Ortsgruppe Köln e.V.
Bitte ausfüllen/ankreuzen und einsenden an: NaturFreunde Köln e.V. · Kapellenstraße 9a · 51103 Köln

Aufnahmeschein
..............................................................................	 .......................................................................................
Name	 	 	 	 	 Vorname

Jugendliche	unter	18	Jahren	können	nur	mit	Unterschrift	der	Erziehungsberechtigten	als	Mitglied	aufgenommen	werden.

..............................................................................	 .......................................................................................
Geburtsdatum	 	 	 	 Geburtsort

..............................................................	 .......................................................................................................
Wohnort	 	 	 	 Straße

..............................................................	 .......................................................................................................
Beruf	 	 	 	 E-Mail-Adresse

£ Ich	möchte	per	E-Mail	über	das	Vereinsleben	der	NaturFreunde	Köln	informiert	zu	werden.

£ Ich	abonniere	den	digitalen	Newsletter	der	NaturFreunde	Köln.

Ich	möchte	aufgenommen	werden	in	die	Bezirksgruppe

£	Köln-West						£	Köln-Höhenhaus						£	Köln-Kalk						£	Hardt								 £	Ortsgruppe

Waren	Sie	früher	Mitglied	der	NaturFreunde	oder	eines	anderen	Wandervereins?		 £	Ja				 	£	Nein

..............................................................................	 ..............................................	 ......................................
Wo?	 	 	 	 	 von	 	 	 bis

Ich	möchte	beantrage	eine	Mitgliedschaft	als	 £	E	–	erwachsene	Einzelperson	[Beitrag 60 Euro/Jahr]

£	F	–	Familie	[Beitrag 110 Euro/Jahr]	 £	K/J	Kind	·	Jugendliche/r	[Beitrag 18 Euro/Jahr]  · Erläuterung: E – Ein Erwachsener plus alle im

gleichen Haushalt lebenden Kinder/Jugendliche bis 27 Jahre (in Ausbildung) · F – Zwei im gleichen Haushalt lebende Erwachsene plus alle im gleichen Haushalt lebenden
Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre (in Ausbildung) · K/J – Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre (sofern in Ausbildung), wenn kein Elternteil Mitglied der NaturFreunde ist

Ich bin mit der Beitragskassierung im Bankeinzugsverfahren einverstanden.

..............................................	 ...........................................................
Ort	 	 	 Datum

.....................................................................................................................................................................
Unterschrift	 	 	 	 	 Unterschrift	der	Erziehungsberechtigten

Wir informieren Sie darüber, dass die von Ihnen in diesem Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten auf Datenverarbeitungssys-
temen der NaturFreunde Köln e.V. und der Bundesgeschäftsstelle der NaturFreunde Deutschlands e.V. gespeichert und für Zwecke der Mitglie-
derverwaltung der NaturFreunde Köln und der Mitgliederverwaltung der NaturFreunde Deutschlands e.V. (z.B. Versand des Mitgliedsausweises) 
verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet nur im Rahmen vertraglich abgesicherter Auftragsdatenverarbeitung 
(z.B. Versand der Mitgliederzeitschriften) statt. Wir versichern, dass Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Außenstehende weitergegeben 
werden. Zugriff auf die Daten haben bei den NaturFreunden Köln e.V. ausschließlich für die Mitgliederverwaltung Beauftragte und in der Bundes-
geschäftsstelle ausschließlich Mitarbeiter*innen, die diese Daten für die Erledigung der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen und die sich zur 
Verschwiegenheit verpflichtet haben. Sie können jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten erhalten und eine Korrektur verlangen. Sollten 
die gespeicherten Daten für die Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft nicht erforderlich sein, können Sie auch jederzeit eine Sperrung, ggf. eine Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Einzugsermächtigung SEPA-Lastschrift Ich ermächtige die NaturFreunde Köln e.V., meinen Beitrag bis 
auf Widerruf, jeweils bei Fälligkeit, zu Lasten meines Zontos im Lastschriftverfahren, Gläubigeridentifikationsnummer 
DE26ZZZ00001308710, einzuziehen. Bank: BfS, IBAN DE17370205000001274600 · BIC BFSWDE33XXX

.....................................................................................................................................................................
Name	des/der	Kontoinhaber*in

.....................................................................................................................................................................
Bank	(Name	und	BIC)

.....................................................................................................................................................................
IBAN

.............................	 .............................	 ....................................................................................................
Ort	 	 Datum	 	 Unterschrift

Unter Anerkennung der Vereinssatzung (s. www.naturfreunde-koeln.de) erkläre ich meinen Beitritt.
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