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Naturforschende Gesellschaft 
der Oberlausitz e.V. 
- Geschäftsstelle - 
Postfach 300154 
02806 Görlitz 
 
 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit stelle ich / stellen wir den Antrag auf Mitgliedschaft in der „Naturforschenden 
Gesellschaft der Oberlausitz e.V.“ 
        
*Pflichtangaben 

Name, Vorname*: ……………………………………………...……...…………...…..………...…… 

Straße, Hausnummer*: ……………………………………………………...…...………….……….. 

PLZ, Ort*: …………………………………………………………………………………….….…...… 

Geburtsdatum: ……………………………….…..……Titel: ………………….................…………. 

E-Mail: ………………….…………………...……………….……………..………...…………...…… 

Telefon privat/dienstlich:.……………………………………….…………….……..………...……… 

Interessengebiete: ……..…………………………………………….……………..………..……….. 
 
Gewünschte Art der Mitgliedschaft*: ……... 
(Bitte Nummer der Beitragsart, siehe Rückseite, eintragen). 

 
Die Satzung der Gesellschaft, veröffentlicht auf der Homepage der Gesellschaft,  
erkenne ich / erkennen wir durch meine / unsere Unterschrift an. 
 
Datenschutzbestimmungen:  
Ich willige ein, dass die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie 
Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Interessen-
gebiete und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den oben genannte 
Verein als verantwortliche Stelle verarbeitet und genutzt werden.  
Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke 
findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personen-
bezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdaten-
schutzgesetzes/ der Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert 
sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  
 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen:  
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen der Naturforschenden Gesellschaft der 
Oberlausitz e.V., einschließlich der Veranstaltungen ihrer Gesellschaftszweige, angefertigte 
Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen und Berichte in Printmedien, Neuen Medien 
und auf der Internetseite des Vereines und seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich 
verwendet werden dürfen.  
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Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein 
Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte ist unzulässig. Diese 
Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft oder bezogen auf 
einzelne Veranstaltungen schriftlich widerrufen werden.  
(Bei Nichteinwilligung diesen Absatz bitte streichen) 

 
 

Datum/Unterschrift(en)*:…………………….……………………...............……………………...… 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen die Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V. den 
jährlichen Mitgliedsbeitrag zu Beginn eines jeden Jahres von meinem / unserem unten 
angegebenen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Naturforschenden 
Gesellschaft der Oberlausitz e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Meinem / 
unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Angaben zum Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)           *Pflichtangaben 
 
Name, Vorname*: ……………………………………….…………………………...……...…. 
 

Straße, Hausnummer*: ……………………………..………………………………………...… 
 

PLZ, Ort*: ……………………………………………………….…………………………...… 
 

IBAN (max. 35 Stellen)*: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

BIC (8 oder 11 Stellen)*: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Ort / Datum*: ………………………………………………...............……………………...… 
 
Unterschrift(en)*: ………………………………………………….………………………...… 

Mitgliedsbeiträge (jährliche Zahlung ) 
1. Normalbeitrag – Vollzahler 40,00 € 
2. Normalbeitrag – ermäßigt, auf Antrag 25,00 € 
3. Beitrag für Ehepaare – Vollzahler 45,00 € 
4. Beitrag für Ehepaare – beide Partner ermäßigt, auf Antrag 30,00 € 
5. Mitgliedschaft von Firmen und Einrichtungen 100,00 € 
 
Ein ermäßigter Beitragssatz wird auf Antrag gewährt, wenn ein Mitglied zu niedrige 
Einkünfte für eine Vollzahlung hat. In einem formlosen Antrag erklärt das Mitglied, dass 
seine Einkünfte nur eine ermäßigte Beitragszahlung zulassen. Die Ermäßigungsberech-
tigung wird für drei Beitragsjahre gewährt und ist dann erneut zu beantragen. Bei Mitgliedern 
über 65 Jahren wird die Ermäßigungsberechtigung zeitlich nicht befristet. 
 

Mitglied auf Lebenszeit (Einmalzahlung) 
6. Mitglied auf Lebenszeit - Vollzahler 800,00 € 
7. Mitglied auf Lebenszeit - Ehepaar 900,00 € 
 
Im Mitgliedsbeitrag enthalten ist der Bezug eines Exemplars der „Berichte der Naturforsch-
enden Gesellschaft“. Ehepaare, Firmen und Unternehmen erhalten ebenfalls ein Exemplar.  
                                                                                                                           Stand: 2018 
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Aufgaben und Ziele 
 
Die Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz hat sich der Erforschung der Natur der 
Oberlausitz verschrieben. Sie steht allen Personen offen, die sich mit der heimischen 
Pflanzen- und Tierwelt oder der Erdgeschichte befassen, hierzu die Gemeinschaft 
Gleichgesinnter suchen oder einfach diese Bestrebungen unterstützen wollen. Unter den 
Mitgliedern finden sich interessierte Laien, Freizeitforscher und professionelle 
Wissenschaftler. 
Das Ziel der Gesellschaft ist die möglichst umfassende Erforschung der Natur der 
Oberlausitz sowie die Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse zu deren bestmöglichen 
Schutz. Hierfür ist die Gesellschaft in verschiedenen Fach- und Regionalbereichen tätig. 
 
• Erforschung und Schutz der Natur in der gesamten Oberlausitz durch eigene  

Tätigkeit und Unterstützung von Arbeiten Dritter 
• Publikation neuer Forschungsergebnisse zur Natur der Oberlausitz 
• Bewahrung und Dokumentierung von Daten zur Natur der Oberlausitz 
• Förderung der Bildung in der Naturwissenschaft  
• Mitwirkung bei der Planung landschaftsverändernder Maßnahmen unter 

Berücksichtigung naturwissenschaftlicher Fakten 
• Erfahrungsaustausch auch mit benachbarten Ländern und Regionen, u. A. durch 

korrespondierende Mitglieder 
• Bewahrung der Traditionen der naturwissenschaftlichen Forschung 
• Verbindungen zwischen naturwissenschaftlichen Einrichtungen (Gesellschaften, 

Fachgruppen und Behörden, insbesondere des Naturschutzes und der Museen) 


