
Hiermit trete ich dem Verein der Freunde und Ehemaligen 
der Waldschule Degerloch e.V. bei:  

Vorname         Telefon  

Nachname              Fax

Straße            eMail

PLZ           Geburtstag 

Wohnort     

Ich bin  ehemalige/r Schüler/in.     Abschlussjahrgang
   drei Jahre kostenfreie Mitgliedschaft / zwei weitere Jahre ermäßigter Satz von 24€ / danach 48€ 

  (ehemalige/r) Mitarbeiter/in bzw. Lehrer/in  
   Mitgliedsbeitrag 48 € pro Jahr

  Elternteil eines/r (ehemaligen) Schülers/in. Abschlussjahrgang 
   Mitgliedsbeitrag 48 € pro Jahr

  Fördermitglied 
   Mitgliedsbeitrag nach Ihrem Ermessen  
   (Mindestbeitrag 120 €)    Ihr Beitrag           €

Den Mitgliedsbeitrag möchte ich

  per Bankeinzug bezahlen
   Bitte Einzugsermächtigung auf der Rückseite ausfüllen

  überweisen
   Bankverbindung: Verein der Freunde und Ehemaligen der Waldschule e.V.
   BW-Bank  BIC: SOLADEST600 IBAN: DE12 6005 0101 0008 0582 12

Die Vereinssatzung habe ich zur Kenntnis genommen *

Datum 

Unterschrift 

Bitte einsenden an: 
 Verein der Freunde und Ehemaligen der Waldschule Degerloch e.V., Gerogiiweg 1, 70597 Stuttgart 
 oder im Schulsekretariat abgeben.

* Die Vereinssatzung finden Sie im Internet unter www.waldschule-degerloch.de unter Alumni 

Verein der Freunde und Ehemaligen  
der Waldschule Degerloch e.V.

Beitrittserklärung

Mit der Unterschrift erkläre ich 
mich auch einverstanden, dass 
meine persönlichen Daten vom 
Verein elektronisch gespeichert 
und für Vereinszwecke verwendet 
werden.

Vorsitzender:
Tilmann Jung
Ruggerstr. 4, 70569 Stuttgart

  Bankverbindung:
  BW-Bank      SWIFT/BIC: SOLADEST600 
  IBAN        DE12 6005 0101 0008 0582 12

Stand 10/2019
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