Deutsche Borreliose-Gesellschaft

e. V.

Mitgliedsantrag / Fördererklärung
An die
Deutsche Borreliose-Gesellschaft
z. Hd. Prof. Dr. Hartmut Prautzsch
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Am Fasanengarten 5
76131 Karlsruhe

E-Mail: prautzsch@deubo.de
Fax: +49 721 608 443965

Ich bin Arzt oder als Wissenschaftler auf dem Gebiet zeckenübertragener und assoziierter
Krankheiten beruflich tätig und möchte ordentliches Mitglied der Deutschen BorrelioseGesellschaft werden. (Jahresbeitrag 100 €, im Ruhestand 50 €)
Ich möchte Fördermitglied der Deutschen Borreliose-Gesellschaft werden. (Jahresbeitrag 100 €)
Ich möchte Sponsor der Deutschen Borreliose-Gesellschaft werden und die Gesellschaft
jährlich mit einem Betrag von ____________ € unterstützen.
Name:

_________________________________________________________________

FA-Bezeichnung /Studienrichtung / Beruf: ______________________________________
Adresse: _________________________________________________________________
Tel.:

_______________________

E-Post: ________________________________

Mitgliedsbeiträge werden per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen:
Ich ermächtige die Deutsche Borreliose Gesellschaft e. V., den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DBG auf mein
Konto gezogene SEPA-Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber und Adresse,
falls von oben abweichend:

Kreditinstitut:
IBAN:

________________________________________________

___________________________

BIC:

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

Ich bin einverstanden, dass meine Daten ausschließlich zur satzungsgemäßen Vereinsführung
gespeichert werden.
Ort, Datum und Unterschrift:

Die Deutsche Borreliose-Gesellschaft (DBG) ist eine fächerübergreifende medizinische Gesellschaft. Ihre Mitglieder sind Wissenschaftler und Ärzte, die sich mit der
Lyme-Borreliose und assoziierten Infektionskrankheiten befassen.
Als Mitglied der Deutschen Borreliose-Gesellschaft






profitieren Sie von den Erfahrungen Ihrer Kolleginnen und Kollegen,
beziehen Sie regelmäßig die Mitteilungen sowie
die Einladungen zu den Veranstaltungen der Deutschen Borreliose-Gesellschaft,
erhalten Sie ermäßigte Tagungsgebühren
und die Möglichkeit zur Mitgestaltung.

Darüber hinaus unterstützen Sie durch eine aktive oder fördernde Mitgliedschaft die
Arbeit und Ziele der Deutschen Borreliose-Gesellschaft und ermöglichen ihr






Symposien, Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen,
den wissenschaftlichen und ärztlichen Nachwuchs mit Zuschüssen und Ermäßigungen zu fördern,
langfristig zu einem tragfähigen Verständnis der Erkrankung zu kommen,
Leitlinien zu erstellen und zugänglich zu machen
sowie Ehrungen und Auszeichnungen zu vergeben.

Damit dies auf hohem Niveau möglich ist, braucht die DBG Ihre Unterstützung. Wer
hierin eine wichtige Aufgabe und Zukunftsinvestition sieht, möge uns durch eine
Spende oder durch seine Mitgliedschaft unterstützen. Herzlichen Dank!

Alle Spenden und Mitgliedsbeiträge an die DBG sind steuerlich absetzbar.

www.deubo.de

