BUND FÜR SOZIALE VERTEIDIGUNG e.V.
Konflikte gewaltfrei austragen – Militär und Rüstung abschaffen

Der Frieden braucht Freundinnen und Freunde …
… die mitdenken
… die handeln
… die einander unterstützen
Mitglieder im Bund für Soziale Verteidigung setzen sich ein für eine Welt, in der Konflikte gewaltfrei
bearbeitet werden – ob zwischen Menschen oder zwischen Staaten. Sie arbeiten mit an der
Überwindung und Abschaffung von Militär und Rüstung. Sie beteiligen sich an Aktionen, Projekten
und Aktivitäten, die dazu beitragen, unsere Welt friedlicher und gerechter zu machen. Sie stehen
auf der Seite derer, die Ungerechtigkeit erfahren oder denen Gewalt angetan wird. Sie helfen mit,
Hoffnung zu säen und Mut zu verbreiten – den Mut zu gewaltfreier Veränderung.
Fühlen Sie sich bei uns richtig aufgehoben?

Dann treten Sie doch bei uns ein!
Übrigens, mehr über unsere Arbeit erfahren Sie auf unserer Website, www.soziale-verteidigung.de.
Möchten Sie ein Infopaket? Haben Sie weitere Fragen? Dann rufen Sie uns an (0571-29456, MoDo), oder schreiben Sie uns eine Email (info[at]soziale-verteidigung.de).

Bitte das umseitige Formular ausgefüllt an uns zurücksenden!

An den
Bund für Soziale Verteidigung e.V.
Schwarzer Weg 8
32423 Minden

Mitgliedschaft und Unterstützung durch Spenden
 Ich möchte Mitglied im Bund für Soziale Verteidigung werden und zahle einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von
 10 Euro (symbolisch),  25 Euro (ermäßigt),  50 Euro (Mindestbeitrag), _____Euro (Solibeitrag)
 Ich möchte den BSV durch eine regelmäßige Spende in Höhe von Euro _______ unterstützen und
überweise den o.g. Betrag auf das Konto des Bundes für Soziale Verteidigung, Sparkasse Minden–
Lübbecke, IBAN DE73 4905 0101 0089 4208 14, SWIFT-BIC: WELADED1MIN

 Ich ermächtige den BSV, den Betrag von _________ einmalig / monatlich /vierteljährlich/ halbjährlich /
jährlich (Nichtzutreffendes bitte streichen) von meinem Konto abzubuchen:

________________________________________ __________________________________________
Nachname

Vorname

_________________________________________________

________________________@________________

Ggf: Organisation

Email

__________________________________________________
Kontoinhaber*in (Vor- und Nachname falls abweichend von oben)

___________________________________ ___________ __________________________________
Straße:

PLZ:

___________________________________________________
IBAN

______________________________
BIC

_________________________________
Name der Bank

Ort:

____________________________Euro
Betrag

Hiermit ermächtige ich den Bund für Soziale Verteidigung e.V. (Gläubiger–ID-Nr. DE95ZZZ00000497712),
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom Bund für Soziale Verteidigung gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungstag, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_____________________________
Ort, Datum

____________________________________________________
Unterschrift

Der BSV ist ein gemeinnütziger Verein. An ihn entrichtete Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich
absetzbar. Spendenquittungen versenden wir jeweils im Folgejahr.
Wir weisen darauf hin, dass wir Ihre oben abgefragten Daten zum Zweck der Mitglieder- und
Spendenverwaltung speichern. Sie können jederzeit die Löschung Ihrer Daten verlangen. Bitte sehen Sie dazu
unsere Datenschutzerklärung auf unserer Website.

 Als Mitglied erhalte ich automatisch den vierteljährlichen Rundbrief „Soziale Verteidigung“. Ich möchte
diesen Rundbrief lieber elektronisch als PDF beziehen und habe dafür oben meine Emailadresse
angegeben.

 Ich möchte zusätzlich den monatlichen elektronischen Newsletter beziehen und habe dafür oben meine
Emailadresse angegeben. Ich kann diesen Newsletter jederzeit abbestellen.

