
Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich den den Beitritt zum
Freundeskreis Freibad West-Freiburg e.V.

Vorname:     ...........................................
Nachname:  ...........................................
eMail:   …..............................................
Straße:  ..................................................
PLZ, Ort:  ..............................................

Der Jahresbeitrag beträgt für 
lEinzelpersonen € 10,- 
lFamilien              € 15,-
lVereine, Institutionen, Firmen € 30,-

Freiburg, den ….......................................

Unterschrift: .............................................

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Freundeskreis Freibad West-
Freiburg e.V den Mitgliedsbeitrag von meinem
Konto  jährlich  mittels  Lastschrift  einzuziehen.
Ich weise mein Kreditinstitut an, die Lastschrif-
ten einzulösen. 

IBAN: DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Freiburg, den ….........................................

Unterschrift: …..........................................

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gel-
ten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen. 

Einwilligung zur Datenspeicherung

Mit  meiner  Unterschrift  willige  ich  der  Erhe-
bung,  der  Verarbeitung  und  der  Weiterleitung
meiner  persönlichen  Daten  zum  Zwecke  der
Mitgliederverwaltung  und  der  Erreichung  der
Ziele  des  Vereins  ein.  Eine Weitergabe meiner
Daten an Personen außerhalb des Vereins und ei-
ner  Veröffentlichung  meiner  Mitgliedschaft  in
Medien  bedarf  meiner  ausdrücklichen  Zustim-
mung.

Freiburg, den...............................................

Unterschrift: …...........................................

Bitte ausfüllen und  Scan oder (Handy-)Foto die-
ses  Antrags  per  eMail  an  info@freundeskreis-
freibad-west.de senden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Freundeskreis
Freibad West
Freiburg e.V.

www.freundeskreis-freibad-west.de



Ja zum Freibecken im Westbad! 

Seit dem Jahr 2003 ist das Freibad
West geschlossen und verfällt  im-
mer weiter. Die vom Gemeinderat
beschlossene und bereits begonne-
ne Neubau-Planung wurde im letz-
ten  Jahr  vollkommen  unerwartet
gestoppt. 
Dieser  untragbare  Zustand  muss
rasch beendet werden.
 
Denn: Für einen ständig wachsen-
den Einzugsbereich mit jetzt etwa
100.000 Menschen steht kein Frei-
bad zur Verfügung! 
Vor  allem  Familien,  Kinder,  Ju-
gendliche und die älteren Genera-
tionen brauchen das Freibad jetzt,
damit  endlich  Freizeit  und  Erho-
lung,  soziales  Miteinander  und
Kommunikation,  Bewegung  und
Sport gelebt werden können. 

Freibäder sind Orte der Begegnung
und des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts  -  ein  öffentlicher  Raum
in reinster Form.

Lange 18 Jahre haben wir auf den
Neubau gewartet - das ist mehr als
genug.

Damit Kinder Schwimmen lernen.
Und das  Freibad  dort  ist,  wo die
Menschen sind. Dass wir an Hitze-
tagen Erfrischung und Regenerati-
on finden. Vor allem für Familien.
Und besonders für ärmere Famili-
en,  damit  diese  wenigstens  ein
bisschen  Normalität  erleben  kön-
nen.

Setzen Sie  sich für  die  Wiederer-
öffnung des Freibeckens ein, damit
die Gelder im Stadthaushalt einge-
plant werden.

Unterstützen Sie den Freundeskreis
Freibad West e.V. durch Ihre Mit-
gliedschaft.

Weitere Informationen zu uns und
der Vereinsarbeit finden Sie auf auf
unserer Internet-Seite:
www.freundeskreis-freibad-west.de

Sie  können  Mitglied  werden,  in
dem Sie die Beitrittserklärung auf
der Rückseite ausfüllen.

Vielen Dank


