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Antrag für Mitglied- oder Fördermitgliedschaft 

 
Bauerngarten- und Wildkräuterland Baden e.V.                                    bitte nächste Seite beachten 
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 Web www.kraeuter-regio.de       
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 (Falls zutreffend, bitte ankreuzen) Ich ermächtige hiermit den Verein, den 
Jahresmitgliedsbeitrag von derzeit 40,00 Euro von meinem Konto abzubuchen. (Hierfür ist keine 
Spendenbescheinigung möglich, da es sich um einen steuerlich nicht absetzbaren Mitgliedsbeitrag 
handelt). 

IBAN BIC 

  

 
 
Ort, Datum: ____________________________     Unterschrift: _________________________________________ 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie alle Angaben dieses Mitgliedsantrages, insbesondere die 
Richtigkeit Ihrer Qualifikation, und erklären sich damit einverstanden, dass ihre Adress-Daten 
zum Zweck der Information - u. Verwaltungsarbeit und zur Vernetzung innerhalb des Vereins 
weitergegeben werden. Selbstverständlich werden die Adress-Daten unserer Mitglieder nicht 
an Dritte herausgegeben. 
 
 (Falls zutreffend, bitte ankreuzen) Ich ermächtige hiermit den Verein, einen einmaligen 
oder jährlichen ( bitte angeben ) Förderbeitrag (Spende) von _______ € von meinem Konto 
abzubuchen. (Fördermitglieder unterstützen unsere Sache, haben aber kein Stimmrecht. Für 
einen regelmäßigen Förderbeitrag oder eine einmalige Spende bekommen sie 
selbstverständlich eine Spendenbescheinigung zugesendet). 

IBAN BIC 

  

 
 
Ort, Datum: ____________________________     Unterschrift: _________________________________________ 
 
 

Die Beitrittserklärung bitte zurück senden an: 

Silvia Reichenbach 
Föhrentalstr. 21; 79286 Glottertal 

 

beim  Netzwerk „Bauerngarten-u. Wildkräuterland Baden e.V.“ (gemeinnütziger Verein)   

 

Name, Vorname 
 

 

Straße 
 

 

PLZ, Ort 
 

 

Telefon 
 

 

Fax 
 

 

E-Mail  
 

 

Internet 
 

 

Beruf oder Qualifikation  



Sehr geehrte Interessentin,  

sehr geehrter Interessent,  

wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns Mitglied 
werden möchten. Für unsere Vereinsarbeit 
und die Weiterentwicklung der Netzwerkbereiche möchten wir Sie deshalb 
bitten uns nachfolgende Fragen zu beantworten. 

• Wie wurden Sie auf die Kräuter Regio aufmerksam? 
 

• Gibt es besondere Interessen, die Sie in unserm Verein 
wieder finden? 
 

• Könnten Sie sich vorstellen in einem der vielen Bereiche 
mitzuarbeiten,  
oder sich in irgendeiner Form einzubringen? 
 
 

• Wann sind Sie am besten telefonisch zu erreichen?  
 

Nach Eingang ihres Mitgliedsantrags, werden wir uns mit Ihnen innerhalb 
von 10 Tagen telefonisch in Verbindung setzen. 

 Das erste persönliche Gespräch ist uns sehr wichtig. Notieren Sie deshalb 
bitte wie und wann Sie am besten zu erreichen sind. Ein Gesprächstermin 
per E – mail zu vereinbaren ist gerne ebenfalls möglich. 

Um sich kennenzulernen, auszutauschen, Hinweise und Ideen zu entwickeln, 
freuen wir uns, wenn Sie zu der jährlich stattfindenden 
Mitgliederversammlung auf der Hochburg bei Emmendingen kommen. 
Diese findet immer am Samstag nach Aschermittwoch statt. 

Wir sind nur so gut wie die Mitglieder die sich einbringen, deshalb schätzen wir 
jede noch so kleine Unterstützung z.B. beim Badischen Kräutertag der 
alle zwei Jahre stattfindet. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Teilnahme an einer geförderten 
Qualifizierung oder an einer Coaching Maßnahme mit einer mindestens 
fünf jährigen Mitgliedschaft verbunden ist.  

Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Alle Veranstaltungen, Seminare, 
Weiterbildungen, Lehrfahrten uvm. werden ehrenamtlich mit viel 
Engagement und Leidenschaft auf die Beine gestellt. Sie unterstützen und 
wertschätzen dies mit ihrer langjährigen Mitgliedschaft. Dafür bedanken wir 
uns und heißen Sie in unserm Netzwerk ganz herzlich willkommen. 

Ihre Vorstandschaft des Netzwerks Bauerngarten und Wildkräuterland Baden 
e.V. 

Bitte zusammen mit der Beitrittserklärung an die Antragsadresse schicken. 



 

 

 

 

 Im Jägeracker 28   

 79312 Emmendingen 

Datenschutzerklärung 

 

 Zum Zweck der Mitgliederverwaltung werden verarbeitet: Name, Vorname, Straße, 
PLZ, Wohnort und soweit vorhanden: Qualifikation, E-Mail-Adresse, Homepage, 
Telefon- & Mobilfunknummer. 

 Die Bankverbindung wird zum Zweck der Beitragsverwaltung bearbeitet. 

 Für Informationsweitergaben und vereinsinterne Mitteilungen wird die E-Mail-
Adresse, Telefonnummer oder postalische Anschrift der Mitglieder genutzt.  

 Ein Jahr nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die hierfür notwendigen 
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit dem die gesetzlichen Aufbewahrungs-
fristen nicht entgegenstehen.  

 Die Daten werden unverzüglich gelöscht im Falle des Widerrufs der Einwilligung. 

 Die Firmen: designconcepts GmbH , 78120 Furtwangen und DomainFactory GmbH, 
85737 Ismaning haben Zugriff auf unsere Internetstrukturen. 

 

Ich bin mit diesen Verarbeitungstätigkeiten einverstanden und stimme dem Datenschutzrecht mit 
den  Regelungen für unseren Verein zu und mir ist bekannt, dass ich sie jederzeit widerrufen kann. 

 

Ort/ Datum        Unterschrift 

 

 

………………………………………………………………              …………………………………………………………………… 
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