
Geschenk-MitGliedschaft

Bitte senden sie diese karte per Post an 

freunde der nolde stiftung seebüll e. V.
25927 neukirchen

oder per fax an +49 (0)4664-14 75oder per E-Mail an info@nolde-freunde.de



hiermit bestelle ich eine  
Geschenk-Mitgliedschaft

 einzelkarte, €  90 /Jahr

 Partnerkarte, €  140 /Jahr

 Junges Mitglied (schüler, auszubildende,
 studenten bis 30 Jahre), €  30 /Jahr

 senden sie die Mitgliedsunterlagen bitte an meine  
 adresse.

 senden sie die Mitgliedsunterlagen bitte direkt  
 an das neue Mitglied.

absender 

name(n), Vorname(n) 

straße 

land, PlZ, Ort 

e-Mail 

das neue Mitglied 

name(n), Vorname(n)

straße 

land, PlZ, Ort 

e-Mail 

Geburtsdatum 

 

Ort, datum   Unterschrift  

Verschenken sie eine einjährige 
Mitgliedschaft bei den freunden der 
nolde stiftung seebüll

die Beschenkten genießen ganzjährig freien eintritt 
in die nolde stiftung seebüll und die dependance 
Berlin. sie werden zu Vernissagen, Previews, Vor-
trägen, konzerten und weiteren exklusiven Veran-
staltungen, wie etwa die feier von noldes Geburts-
tag, eingeladen. Zudem erhalten sie regelmäßige 
informationen über nolde-ausstellungen im in- und 
ausland und Rabatte auf ausgewählte Produkte des 
Museumsshops.

sie können den Beitrag für ein Mitgliedsjahr in  
seebüll oder in der dependance Berlin entrichten, 
oder sie senden uns die nebenstehende karte  
und überweisen den Betrag auf das konto der freun-
de der nolde stiftung seebüll e. V., konto nummer 
186 055 091 bei der nord-Ostsee sparkasse  
(BlZ 217 500 00). Wunschgemäß senden wir dann die 
Mitgliedsunterlagen ihnen oder dem Beschenkten zu.

die Mitgliedschaft gilt für ein Jahr und verlängert 
sich nicht automatisch, sie kann jedoch mit einer 
kurzen nachricht jederzeit verlängert werden. 

Vorstand 
stefanie Busold 
dirk ehlers 
Brigitte Reuther 
dr. christian Ring 
dr. hans-Joachim throl

Kontakt
freunde der nolde stiftung seebüll e. V. 
25927 neukirchen

telefon +49 (0)4664-98 39 313
www.nolde-stiftung.de, freunde@nolde-stiftung.de

© nolde stiftung seebüll
Mit freundlicher Unterstützung von heine/lenz/Zizka, www.hlz.de 

und Mussack Unternehmung Gmbh, www.mussack.net

Verschenken Sie eine einjährige 
Mitgliedschaft bei den Freunden der 
Nolde Stiftung Seebüll

Die Beschenkten genießen ganzjährig freien Eintritt in 
die Nolde Stiftung Seebüll. Sie werden zu Vernissagen, 
Previews, Vorträgen, Konzerten und weiteren exklu-
siven Veranstaltungen, wie etwa die Feier von Noldes 
Geburtstag, eingeladen. Zudem erhalten sie regelmäßi-
ge Informationen über Nolde-Ausstellungen im In- und 
Ausland und auf ausgewählte Produkte des Museums-
shops und Veranstaltungen Rabatte.

Sie können den Beitrag für ein Mitgliedsjahr (Kalen-
derjahr) in Seebüll entrichten, oder Sie senden uns 
die nebenstehende Karte und überweisen den Betrag 
auf das Konto des Vereins „Freunde der Nolde Stiftung 
Seebüll e.V.“, bei der Nord-Ostsee Sparkasse  
IBAN: DE03 2175 0000 0186 0550 91, BIC-Code:  
NOLADE21NOS. Wunschgemäß senden wir dann die  
Mitgliedsunterlagen Ihnen oder dem Beschenkten zu.

Die Mitgliedschaft gilt für ein Kalenderjahr und ver-
längert sich nicht automatisch, sie kann jedoch mit 
einer kurzen Nachricht jederzeit verlängert werden.
 
Vorstand
Prof. Dr. J. Alexander Schmidt (Vorsitzender)
Dr. Katharina zu Sayn-Wittgenstein
Dr. Astrid Becker
Dirk Ehlers
Klaus Erichsen

Kontakt
Freunde der Nolde Stiftung Seebüll e.V.
25927 Neukirchen

Telefon +49 (0)172 - 7133778 (Prof. Dr. Schmidt)
www.nolde-freunde.de, info@nolde-freunde.de
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