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GEMEINSAM
GESUNDES
BEWEGEN

MITGLIEDS-ANTRAG



Unser Ziel ist es, Hilfe suchenden Menschen durch die 
Vernetzung verschiedenster Fakultäten Wege zu

verschiedensten bewährten Verfahren sowie
ausgewählten Spezialisten zu eröffnen und den

regelmäßigen Erfahrungsaustausch untereinander zu fördern.

ZIELE des FÖRDER-VEREIN

AUFGABEN des FÖRDER-VEREIN

Wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, 
folgende Maßnahmen zu unterstützen:

Präsentation von Vorträgen 
zu verschiedensten Gesundheitsthemen,

(soweit diese frei von Produkt- und Firmenwerbung sind)

die Einrichtung 
von Frühstückskreisen für Gesundheitsfreunde und 
Gesundheits-Stammtischen an verschiedenen Orten

sowie deren Unterstützung bei Organisation und Öffentlichkeits-Arbeit

Der Verein unterstützt den kommunikativen Austausch zwischen 
medizinisch interessierten Menschen und Ärzten, Heilpraktikern, 

sowie Fachleuten aus den Heil- und Heilhilfsberufen
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Der Förder-Verein stellt Mitgliedern folgende Leistungen zur Verfügung:

Nutzung der Vereins-Infrastruktur für satzungsgemäße Aktivitäten 
wie z. B. die Präsentation öffentlicher Vorträge und Veranstaltungen …

Veröffentlichung im Internet sowie in internen und öffentlichen Medien,
Veranstaltungskalendern von Gesundheits-Stammtischen, Frühstücks-
kreisen für Gesundheitsfreunde, sowie vereinsbezogene Veranstaltungen.
Hiervon ausgenommen sind werbende und kostenpflichtige Anzeigen.

Unterstützung bei der Veröffentlichung in regionalen und überregionalen
Medien durch Bereitstellung von Pressetexten, Logos, Druckvorlagen etc. 

Vergünstigter Eintritt für Mitglieder bei kostenpflichtigen Veranstaltungen,  
wie z. B. Vorträgen und Weiterbildungen externer Referenten, soweit diese
vom Förder-Verein unterstützt und präsentiert werden...

Weiterleitung und Stellungnahmen zu medizinischen Anfragen durch 
Spezialisten wie z. B. angeschlossene Ärzte, Heilpraktiker, Spezialisten 
aus den Heil- und Heilhilfsberufen. Bis zu 10 Fachberatungen pro Mitglied 
und Jahr werden vom Verein gefördert. 

Vereins-Ausweise
Jedes Vereins-Mitglieder bekommt einen personalisierten Mitglieder-Ausweis 
mit Mitgliedsnummer & Logo  über den alle Leistungen abrufbar sind…

Vereins-App
Zur vereinsinternen Kommunikation stellt der Verein jedem Mitglied 
eine Smartphone-App kostenfrei zur Verfügung. Diese dient dem 
Austausch zwischen Mitgliedern, Therapeuten, Ärzten und 
dem medizinischen Kompetenzteam, sowie der 
Verteilung von Informationen zu vereinsinternen 
Veranstaltungen, Vorträgen, Frühstückskreisen u
nd dem Austausch über Erfahrungen mit 
angewandten Verfahren.

LEISTUNGEN des FÖRDER-VEREIN
für seine Mitglieder



Auch ich unterstütze die Arbeit des 
Förder-Verein mit meiner Mitgliedschaft
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(     ) Ja, ich/wir  beantrage/n hiermit meine/unsere Mitgliedschaft im  
              Förderverein für Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität
   
        Vorname, Name:    _______________________________________

        Strasse / Hausnr:  _______________________________________

        PLZ / Ort:               ___________   ___________________________

        Telefon:                 ________________________________________

        email:                    ________________________________________

        Geboren am:       ______________  in ________________________

        Datum                  __________  Unterschrift:___________________

SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT       Mitglieds-Nr:

Ich/Wir ermächtige/n hiermit den Förder-Verein für Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität e. V.
Büro-Adresse: Schmelterfeld 37; 59929 Brilon Vereinsregister-Nr: VR 1717 am Amtsgericht Arnsberg A-Nr 38087
vertreten durch den gewählten Vorstand, widerruflich Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein/unser Kreditinstitut an, die vom Förder-Verein für Gesundheit, Vitalität und 
Lebensqualität e. V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann /Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend vom Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem(unserem) Kreditinstitut und dem Förder-Verein vereinbarten Bedingungen.

Mein/Unser Mitgliedsbeitrag in Höhe von 120,00€ pro Jahr, sowie die Aufnahmegebühr von 
einmalig 20,00€ und der Verwaltungskosten satz in Höhe von 5,90€ pro 
Zahlungstermin darf/soll abgebucht werden von meinem/unserem Konto 

IBAN: _____ _____ ______ ______ ______ ______    BIC: __________________

Bei der Bank; ________________________________ in ____________________

Kontoinhaber: ______________________________________________________

Datum                  ____________  Unterschrift:___________________________

Meine Mitgliedschaft dauert ein Jahr und verlängert sich 
automatisch um ein weiteres Jahr, wenn ich nicht bis
4 Wochen vor Ablauf des Jahres schriftlich meine
Mitgliedschaft gegenüber dem Vereins-Vorstand
gekündigt habe. Ich habe ein 14-tägiges Widerrufsrecht.

Förder-Verein für Gesundheit, Vitalität 
und Lebensqualität e. V.
Büroadresse: Schmelterfeld 37; 59929 Brilon
Tel: 0160-2591895 oder 0175-9800392
email: buero@foerder-verein-online.de

Lastschrift Gläubiger-ID: DE18ZZZ00001920536


