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starke lobby für kinder –
seit über 50 Jahren
Haben auch Sie einen Traum von einer Welt, 
in der jedes Kind sein Glück findet? 

Träumen Sie ihn mit uns – in einer täglich 
wachsenden Gemeinschaft. 

Gemeinsam sind wir stark. 
Für die Zukunft aller Kinder!

Denken. HAnDeln. leben.

JA!
Ich werde Mitglied 

und erkläre hiermit meinen Beitritt 

zum Deutschen Kinderschutzbund 

Ortsverband Braunschweig e.V.

Mitglied werden

Vorname name

geboren am

straße, Hausnummer

PlZ, Wohnort

e-Mail-Adresse

Ort, Datum, unterschrift
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Der Deutsche kinderschutzbund 
tritt ein für
n   die Rechte von Kindern und Jugendlichen,  
 wie sie verankert sind in der „UN-Konvention  
 über die Rechte des Kindes“,

n    die Förderung der geistigen, psychischen,  
 sozialen und körperlichen Entwicklung  
 von Kindern,

n    den Schutz der Kinder vor Ausgrenzung,  
 Diskriminierung und Gewalt jeder Art,

n   die Mitbestimmung von Kindern  
 und Jugendlichen als gleichberechtigt in  
 ihrer Teilhabe am sozialen Leben.

Der Ortsverband Braunschweig ist gemeinnützig 
sowie politisch und konfessionell ungebunden.

spendenkonto

Volksbank BraWo 
IBAN  DE13 2699 1066 6211 0460 00
BIC  GENODEF1WOB

Nord/LB 
IBAN  DE74 2505 0000 0001 5560 00
BIC  NOLADE2HXXX

www.dksb-bs.de



Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern

NummergegenKummer: 
Kinder- und Jugendtelefon  
Elterntelefon

Schulbesuche

Patenschaften in Braunschweig

Schulkindbetreuung 

unsere Angebote

Ich/wir ermächtigen den deutschen Kinderschutz-
bund (DKSB), Zahlungen von meinem/unserem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kredit-
institut an, die vom DKSB auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis 

Ich/wir kann/können innerhalb von acht 
Wochen beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem/unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für den 
Mitgliedsbeitrag bzw. die monatliche Spende.

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Last-
schrift wird mich/uns der DKSB über den Einzug 
in dieser Verfahrensart unterrichten und mir/uns 
die Gläubiger-Identifikationsnummer sowie 
Mandatsreferenz mitteilen.

✃

Ich möchte kein Mitglied werden, 
den DKSB aber finanziell unterstützen!

Daher spende ich gerne einen 
einmaligen/monatlichen Beitrag in Höhe von:

Mit dem Einzug der monatlichen Spende stimme 
ich der Verarbeitung und Speicherung meiner 
Daten zu.

Vorname name

Ort, Datum, unterschrift

rechtliches 
zur Mitgliedschaft

ich unterstütze den kinderschutzbund 
mit einem Jahresbeitrag von                      
  euro.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 35 Euro pro Jahr. 
(Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie ihn erhöhen).

Ich bezahle bis auf Widerruf
     per Überweisung 

      per Lastschrift vom Konto:

name ihrer bank
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