
   

 

  

 

ANTRAG   FÖRDERMITGLIED BEIM NEZ  

 

  

 

 

 

 

 

  

Als Fördermitglied tragen Sie dazu bei,  
… Kinder im ganzen Allgäu für Tiere, Pflanzen und 

Natur zu sensibilisieren 

...dass bei Ferienprogrammen und Zeltlagern auch 

sozial benachteiligte Kinder Natur erleben  

... umweltorientierte und nachhaltige touristische 

Alternativen im Allgäu zu entwickeln 

... über Fortbildungen für Multiplikatoren (z. B. für 
LehrerInnen, ErzieherInnen, Naturpädagogen) 

möglichst viele Menschen zu erreichen 

...dass das NEZ weiter politisch und wirtschaftlich 

unabhängig arbeiten kann  

 

Die Höhe Ihres (steuerlich absetzbaren) Beitrags 

können Sie selbst wählen. Ihre Fördermitglied-

schaft können Sie jederzeit und ohne Einhaltung 

von Fristen kündigen.  

Ihre Vorteile:  
Als Fördermitglied werden Sie immer aktuell über 
unsere Veranstaltungen informiert und erhalten 

unser Jahresprogramm automatisch per Post. 

…und wenn Sie in der Allgäuer Natur  eine Gruppe 
lachender Kinder beim Keschern sehen, könnte die 

neu geweckte Naturbegeisterung durch Ihren Bei-

trag ermöglicht worden sein! 

 

 

 
Bitte per Post, Fax oder Email senden an: 

 NEZ, Seestr.10, 87509 Immenstadt, 

Info@NEZ-Allgaeu.de, Fax: 08323/9988799 

 

Ich werde Fördermitglied der BUND Naturschutz 

Ökostation Schwaben e. V. (Träger des NEZ): 

 

Vorname, Name:_____________________ 

Straße:_____________________________ 

PLZ, Ort: ___________________________ 

Email: _____________________________ 

Beitrag: _______€  (den Betrag können Sie selbst wählen!) 

monatlich  �    vierteljährlich  �       jährlich  �  

(bitte ankreuzen) 

 

Ich ermächtige die BUND Naturschutz Ökostation 

Schwaben e. V. den Beitrag von meinem Konto 

einzuziehen: 

Bank:___________________________________ 

IBAN: DE_________________________________ 

Ort, Datum:______________________________  

Unterschrift: _____________________________ 

   ----------------------------------------------------------------- 

Ich möchte folgende NEZ-Newsletter abonnieren 

(bitte ggf. ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich): 

 Kinder/Familien �     Fortbildungen / Exkursionen �

 Schule � Kindergarten � 

FÖRDERMITGLIEDSCHAFT 
BEIM NEZ 
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WIR SIND… UNSERE AKTIVITÄTEN    FINANZIERUNG 

 

  

  

… ein gemeinnütziger Verein, der dem BUND Natur-

schutz in Bayern nahe steht. 

… unabhängig von Wirtschaft und Politik 

… eine vom bayerischen Umweltministerium aner-

kannte Umweltstation  

… ein starkes Team:  ein ehrenamtlicher Vorstand, 

eine kleine hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle 

und eine Vielzahl freiberuflicher und ehrenamtlich 

engagierter Mitarbeiter mit pädagogischem und 

ökologischem Hintergrund. 

 

 

Wir wollen… 

…unsere Freude für die Natur mit anderen teilen – 

und damit auch für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit unserer Umwelt und unseren Mit-

menschen sensibilisieren. 

… durch eine enge Zusammenarbeit mit anderen 

Umweltbildungseinrichtungen, mit Gemeinden und 

Touristikern einen nachhaltigen landschaftsscho-

nenden Tourismus im Allgäu fördern. 

 

Als gemeinnütziger Verein sind wir nicht ge-

winnorientiert. Um unsere Kosten zu decken  

sind derzeit Teilnehmerbeiträge und Projektför-

derungen die wichtigsten Bausteine. Dazu kom-

men u. a. Beiträge des BUND Naturschutz (Lan-

desverband und Allgäuer Kreisgruppen). Auf-

grund auslaufender Projektförderungen werden 

Fördermitglieder für uns immer wichtiger, um 

weiter erfolgreich Umweltbildung betreiben zu 

können! 

 

Auf jährlich über 500 Veranstaltungen im ganzen All-

gäu begeistern wir für die Natur und sensibilisieren 

für einen achtsamen Umgang mit Natur und Umwelt. 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene erleben bei Ex-

kursionen, Schulklassen- und Kindergartenprogram-

men, auf Klassenfahrt, bei Ferienprogrammen und 

Zeltlagern, auf Fortbildungen oder umweltpolitischen 

Radtouren die Natur mit allen Sinnen.   

Wir erforschen Tiere und Pflanzen, reisen in die 

Steinzeit,  gestalten mit Naturmaterialien, bereiten in 

der wilden Kräuterküche feine Speisen zu und vieles 

mehr. Dabei arbeiten wir eng mit anderen 

Umweltbildungsorganisationen, Schulen, aufge-

schlossenen Touristikern u. a.  zusammen. 

Unser aktuelles Programm finden Sie unter 

www.NEZ-Allgaeu.de. 

 

 

 


