
Vorname: _______________________________________________

Nachname: ____________________________________________

Straße, Nr.: _____________________________________________

PLZ Ort: ________________________________________________

Tel : _____________________________________________________

e-Mail : __________________________________________________

Unterschrift: ____________________________________________

 Ich spende den jährl ichen Mindestbetrag zur
Unterstützung der Bürgerwel le e.V. von € 35,-

 Ich spende jährl ich den Betrag von € ____________

 Ich möchte / Wir möchten per Fax in loser Folge
Neuigkeiten zum Thema Mobilfunk erhalten

Faxnummer: _______________________________________

Der in elektronischer Form herausgegebene
Bürgerwelle-Newsletter kann jeweils unter
www.buergerwelle.com auf der Startseite aufgerufen
und dort auch abonniert werden.

Einzahlung

 Ich ermächtige die Bürgerwelle e.V. zum jährl ichen
Einzug des von mir zugesicherten Unterstützungs-
betrags von diesem Bankkonto:

IBAN:

_______________________________________________________

BIC: ________________________________________________

Bankinstitut: _________________________________________

______________________________________________________

Datum, Unterschrift :

_______________________________________________________

Wir bitten Sie, wenn mögl ich diese Zahlungsart zu
benutzen, da dies für uns am einfachsten ist.

 Ich überweise den Betrag selber auf das Konto der
Bürgerwelle e.V.
(Bankverbindung: siehe unten bei "Spende")

Für das Kalenderjahr des Eintritts wird der Unterstüt-
zungsbeitrag anlässl ich der Aufnahme erhoben. Ab
dem Folgejahr ist der Beitrag jeweils im Januar fäl l ig .

 Ich benötige eine Spendenquittung

Die Bürgerwelle e.V. Schutz von Mensch und Umwelt be-
treut Initiativen und Einzelpersonen im Einsatz für den
Schutz der Gesundheit vor schädl ichen Einflüssen der
technischen Zivil isation, insbesondere des Elektrosmogs,
in mehreren europäischen Ländern.

Für unsere Arbeit sind wir auf Unterstützung angewiesen
und freuen uns über Ihren Beitrag.

Wenn Sie uns mit jährl ich mindestens € 35,- unterstützen,
erhalten Sie:

- Aktuel le Informationen per Fax oder e-Mail

- Individuel le telefonische Betreuung und Detail infor-
mationen zu Elektrosmog, insbesondere Mobilfunk

- Beratung für Ihre eigenen Aktivitäten bezügl ich
Information und Bewusstseinsbildung über die
Elektrosmog-Problematik

Auch ein kleiner Betrag kann etwas bewegen!

Wir sind ein gemeinnütziger Verein und stel len Ihnen
gerne eine Spendenquittung aus.

Bankverbindung:
IBAN: DE57 7816 1575 0006 0522 07
BIC: GENODEF1WSS
Raiffeisenbank im Stiftland eG

Ich möchte eine einmal ige Spende machen

Ja: Ich möchte die Bürgerwel le e.V. regelmäßig unterstützen

Diesen Antrag bitte mit der Post senden an:

Bürgerwelle e.V., Lindenweg 10, D-95643 Tirschenreuth

Die Arbeit derBürgerwelle e.V. unterstützen

Sprecher des Vorstands: Siegfried Zwerenz, Lindenweg 10, D-95643 Tirschenreuth

Tel . 09631-795736 / Fax -795734 / pr@buergerwel le.de / www.buergerwel le.de

Bürgerwelle e.V. Schutz von Mensch und Umwelt




