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In einer außergewöhnlichen Generalversammlung im Juli 2012 wurde der Fusion der Haus
vun der Natur a.s.b.l., NATURA a.s.b.l. und Lëtzebuerger Natur a Vulleschutzliga a.s.b.l.
zugestimmt.
Diese Re-organisation, angenommen durch die Basis der Organisation, zeichnet den ersten
Schritt zur Neuaufstellung der bedeutendsten Naturschutzvereine Luxemburgs aus.
natur&ëmwelt a.s.b.l. umfasst seither 12.000 Mitglieder, verteilt auf r 33 Mitglieds- und 36
Partnervereinigungen.
zesumme fir d'natur
natur&ëmwelt steht für Naturschutz in Luxemburg und über unsere Grenzen hinaus.
Moderner Naturschutz beinhaltet auch die Dimensionen Ressourcenschonung und
nachhaltige Entwicklung, bei uns und weltweit: natur & ëmwelt sind unzertrennlich.
Unser Ziel: die Erhaltung der Biodiversität in einer abwechslungsreichen Natur- und
Kulturlandschaft.
Unser Weg: der Schutz der Lebensräume sowie die nachhaltige Nutzung unserer
natürlichen Ressourcen.
Unsere Methoden: Sensibilisierung und Beratung, praktischer Natur- und Artenschutz,
Rettung, Wiederherstellung und Pflege wertvoller Lebensräume, Datenerhebung und
Forschung sowie zielgerichtete Einflussnahme auf politische und verwaltungsrechtliche
Entscheidungsprozesse.

CCPL LU IBAN LU07 1111 0089 0982 0000

Kann man mit einer Überweisung sowohl den Mitgliedsbeitrag bei natur&ëmwelt a.s.b.l. zahlen als
eine Spende für die Fondation Hëllef fir d’Natur machen?
Nein: Beide Organisationen haben ihre eigenen Bankkonten.
Nur Spenden die auf ein Bankkonto der Fondation eingezahlt werden geben Anrecht auf ein Zertifikat für
Steuerermäßigung. CCPLLULL LU89 1111 0789 9941 0000 Fondation Hëllef fir d’Natur
CCPL LU IBAN LU07 1111 0089 0982 0000 natur&ëmwelt a.s.b.l.
Finanziert der Mitgliedsbeitrag nach der Fusion von 2012 jetzt zusätzlich die Fondation natur&ëmwelt
Fondation Hëllef fir d’Natur?
Nein. Es bestehen nach wie vor zwei eigenständige Organisationen, auch wenn die Berichte der Fondation Hëllef fir
d’Natur seit jeher in der Zeitschrift Regulus von natur&ëmwelt a.s.b.l. erscheinen. Von Gesetzes wegen und wegen der
unterschiedlichen Gesellschaftsformen muss jede ihren jeweiligen finanziellen Verpflichtungen nachkommen.
Werden nach der Fusion von 2012 die Einnahmen der Mitgliedsbeiträge für die Finanzierung von
zusätzlich übernommenem Personal verwendet?
Nein. Die Finanzierung des Personals bleibt bestehen wie vormals: ein beschränkter Teil dieser Ausgaben wird von
Eigenmitteln beglichen; der größte Teil wird durch Konventionen mit dem Staat abgedeckt.
Kommen Einnahmen der Mitgliedsbeiträge den neuen Partnervereinigungen von natur&ëmwelt a.s.b.l.
(wie SNL, CTF, Amiperas usw. ) zugute?
Nein. Die Partnervereinigungen zahlen einen von unserer Generalversammlung festgelegten Jahresbeitrag und beteiligen
sich an konkreten Aktionen, wie z.B. Dag an der Natur, Fest vun der Natur, usw.
Wenn man seinen Mitgliedsbeitrag über ein Lastschriftmandat (domiciliation) jährlich einkassieren
lässt, erhält dann die Sektion in der man Mitglied ist diesen Beitrag?
Ja. Eine Sektion hat in allen Fällen Anrecht auf einen Anteil am Mitgliedsbeitrag ihrer Mitglieder.
Welches ist die beste Art zur Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrags?
Außer der Überweisung (Konto CCPLLULL LU07 1111 0089 0982 0000) ist die automatische Zahlung per
Lastschriftmandat (domiciliation) bei weitem die praktischste Form– für Sie und für uns.
Der Jahresbeitrag ist relativ gering und der administrative Aufwand für die traditionelle Art der Einkassierung, sei es über
unsere Kassierer oder per Korrespondenz, ist demnach verhältnismäßig hoch.
Beitrag 2015: 12 €, Familienmitglied: 20 €, Ehrenmitglied: 50 €; Formular auf www.naturemwelt.lu per Mail oder auf Anfrage
per Post verfügbar.
Muss jedes Jahr ein neues Lastschriftmandat erstellt werden?
Nein. Ein Mandat ist im Prinzip solange gültig bis es vom Mitglied gekündigt wird. Ein neues Mandat wäre nur erforderlich
wenn man die Bank, das Bankkonto oder den zu zahlenden Beitrag ändert. In dem Fall ersetzt das neue Mandat das
vorherige.
Wird das Mandat an die Bank geschickt?
Nein. Im Gegensatz zum früheren Einzugsermächtigungsverfahren wird das Mandat (Original) an natur&ëmwelt geschickt
und nicht an die Bank :
natur&ëmwelt a.s.b.l. - Sekretariat, 5 route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer
Wie weiß man ob man schon ein Mandat erstellt hat?
Falls ein Lastschriftmandat bei uns erfasst wurde erscheint auf der Mitgliedskarte der Vermerk « per Lastschrift kassiert ».
Erscheint dieser Vermerk nicht (mehr), wurde das Mandat gekündigt. Man kann dies auch schriftlich ((Datenschutz) beim
Sekretariat nachfragen (secretariat@naturemwelt.lu).
Kann man ein Lastschriftmandat kündigen?
Ja. Ein Mandat kann aber nur schriftlich an die Bank oder an uns gekündigt werden. Die Kündigung kann nicht retroaktiv
gültig sein. Jedoch hat das Mitglied das Recht, innerhalb von 8 Wochen einen schon einkassierten Beitrag bei der Bank
oder bei uns zurückfordern.
Kann jemand die Mitgliedschaft einer anderen Person zahlen?
Ja. Um ein Mandat zu erstellen zur Zahlung des Beitrages einer anderen Person, muss im Formular sowohl die Adresse
des Mitglieds angegeben sein als auch Name, Adresse und Unterschrift des Inhabers des Bankkontos.

