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4 posters comprising each one the amphibians, crocodiles & turtles, lizards, snakes in colour of high
quality with surface protection. Price for whole set 16 € at Fuhlrott-Mueum Wuppertal.
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Interim Report - Zwischenbericht
ARCO-Nepal reg. soc.

February, 2002

ARCO-Nepal is glad to present an interim report of our activities realizing successively its several steps of
our management & master plan.

A first Tutle Conservation Centre (TTC) has been established at Kasarah Headquarter (RCNP) in Central
South Nepal.
During the few years of  activities we also were successful to engage man / woman power  for the conservation
strategy in the country itself but also abroad.

For our conservation project work long desires have become fulfilled, and we happily can present them
here for the first time.

We followed the demand of  the Department National Parks & Wildlife Conservation for a continuous
collaboration with and for education campaigns regarding national Fauna of Amphibians and Reptiles as
well as support for conservation strategies.

Last years we already distributed successfully throughout schools and National parks of the whole Terai
our “Save Us” turtle conservation posters, together with a “Children Painting Books on Turtles”.

Thus we present to you our latetst results and activities:

• • • • • Amphibian & Reptile Colour Posters
At the end of 2001 we firstly printed a set of 4 posters comprising each one the amphibians, crocodiles &
turtles, lizards, snakes in colour of high quality with surface protection.

The posters can be received from:
Department National Parks & Wildlife Conservation, Babar Mahal, Kathmandu
ICA-ARCO office via Mr. Tatwa Timsina, Kathmandu
Fuhlrott-Museum Wuppertal (Germany); www.fuhlrott-museum.de
Price for whole set of 4 posters: 16 € at Fuhlrott-Mueum Wuppertal

• • • • • Nepali ARCO Representative in Germany
ARCO-Nepal representative Mr. Kalu Ram Rai has been granted by WWF Nepal and ARCO Nepal to
come to Germany presenting his new results and for identification of his Ph thesis´ material under supervision
of Prof. Dr. H. Schleich and in collaboration with Dr. W. Kaestle and Dr. C. Anders (see next page).

• • • • • New Turtle Records for Nepal
Again, almost unbelievable but reality, additional new turtle species have been discovered for Nepal for
the first time. These are from East-Nepal, discovered by Rai & Schleich 2001:

Cyclemys oldhamii
Pangshura tentoria circumdata
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Nepali Times #77, 18-24 January 200, p 16.
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• • • • • New Records of Amphibians, Lizards and Snakes for Nepal
In the course of terminating our book on the Amphibians and Reptiles of Nepal we again found new
records during last field trip in West Nepal, November 2001, as well as from former collection sightings.
These were collected by Schleich or/and Shah, Rai before 2001 and by Schleich & Rai 2001. The material
was subsequently identified by C. Anders, W. Kästle and H.H. Schleich, and two new species were
described.:

NEW FOR NEPAL East-Nepal proven by Rai, K.R.

A m p h i b i a
Caecilia – Caecilians
Ichthyophis sikkimensis *
Ichthyophis spec.
Anura – Frogs
Megophrys robusta *
Uperodon systomus

R e p t i l i a
Sauria – Lizards
Sitana schleichi n. sp.
Oriotiaris dasi n. sp.
Gekko gecko *
Snakes – Serpentes
Eryx conicus *
Rhabdophis subminiatus
Lycodon jara *
Oligodon kheriensis
Elaphe porphyracea *
Gloydius himalayanus *

* Animals (re) confirmed or newly proven and documented by photographs or
specimens to occur in East Nepal , by Kalu Ram Rai

Pangshura tentoria circumdata (Pink ringed roofed turtle)Cyclemys oldhami (Oldham’s leaf turtle); juvenile
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• • • • • Book on “Amphibians & Reptiles of Nepal” finished !

Orders: Koeltz Verlag, Germany-Königstein
ca. 1200 pages, 382 colour photographs, 1850 line drawings, distribution maps

• • • • • Exhibition, Collection Management & Education Plans
Already one exhibition on Amphibians and Reptiles of Nepal was permanently established in a separate
show room at Kathmandu Natural History Museum in collaboration between Natural History Museum &
Arco Nepal/Fuhlrott-Museum Wuppertal.
Exhibition plannings for Kasarah-Headquarter Education Centre will be realized on demand of DNPW by
ARCO-Nepal for cost compulsion of the Turtle Conservation Centre. First planning was achieved in
November 2001, a realisation might be possible in 2002.

AMPHIBIANS AND REPTILES
OF NEPAL

H. Hermann Schleich & Werner Kästle, Eds.
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• • • • • Lectures, Seminars
Under public education programs
we like to mention also the several
lectures on “Principles of
Herpetology with Conservation
Aspects and Preservation
Technics” and “Herpetofauna of
Nepal” held by Prof. Dr. Schleich
in November 2001, e.g. in
DNPW-Babar Mahal, Royal
Chitwan National Park, Kasarah,
Bardia National Park & Faculty
of Science-Tribhuwan University,
Kathmandu.

• • • • • First Monitoring on Karnali River Sections

• • • • • Prooved New Records for Bardia National Park and Chisapani
Aspideretes gangeticus
Chitra indica vel Aspideretes hurum
Sitana schleichi.
Sibynophis sagittarius
Lycodon striatus
Python molurus
Elaphe helena
Indotestudo elongata
Melanochelys tricarinata
Melanochelys trijuga
Lissemys punctata
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• • • • • Help for Kasarah – Gharial and
Turtle Conservation Centre

First stocking and inofficial inauguration of
Turtle Conservation Centre at Kasarah/
RCNP by DNPW & ARCO Nepal in
November 2001:

One breeding group of adult Indotestudo
elongata: 2 males, 7 females could be
brought to the tortoise enclosure for the first
time.

Three specimens of Lissemys punctata, 1
male 2 females, also were brought to one of
the big ponds in the new enclosure, while
Melanochelys already bred first time there
last year.

Lissemys punctata
Indian flap-shelled turtle

Indotestudo elongata
Yellow-headed tortoise

• • • • • Most Recent Running Activities:
• A Master Thesis will be carried out at Kasarah Turtle Conservation Centre for monitoring, behavioral

studies and maintenance of Turtles at Kasarah TCC/RCNP.
• Field surveys for West and Far West Nepal, South Central Nepal.
• Request to all our members for winning new memberships, sponsoring campaigns for Thesis works

to be carried out. Following needs exist:
Monetary support
Technical support (new, reduced price for 2nd hand or sale exhibition material, sponsoring concept)
Laptop, colour-printer, digi-webcam, Digicam, HI8-Videocamera.

• Planning for a Turtle Conservation Centre at Bardia National Park
• Community District Turtle Breeding Centres
• Voluntaries wanted in Biology, Fishfarming, Engineering, fund raising
• Are you interested in a practical year for and lab and field work in Nepal???
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• The Sad Kathmandu Turtle Story

• The Tourist story
Kathmandu has many beautiful places
and many attractive things to buy, at least
for tourists. But, finally, one might even
not know what to do with certain
“souvenirs” brought home, and one also
may run into risk of getting severe
problems at customs or airports.
ARCO provided several information
material in different campaigns to airport
and DNPW custom authorities.
Regulations as well as confiscations are
severe and even may cause fine and
punishment. Leaving Kathmandu, after a
stopover in Delhi, or arriving in any
European Airport may cause the same
problems resulting in confiscation of
material e.g. of the decorated turtle
masks. All of these masks were gained
by killing live turtles, none of them
showed signs as they are known from
specimens being eaten. Thus this is an
additionally destructive impact on the
turtles otherwise serving as food for the
locals. This is a really senseless cause to
kill some of the very last specimens of
vanishing wildlife.

• The Temple Story
In several Hindu temples in the
Kathmandu valley the rare tortoise
Indotestudo elongata and the highly
endangered Tricarinate turtle
Melanochelys tricrinata is brought by
religious people as a gift of thankfulness
for good events in life like in business,
wealth, cure of illness and many others.
Tortoises are brought as donations to
these temples and are kept there.
After many years of hope and preparation
last autumn we succeeded with the
encouraging help of  Mr. and Mrs.
Amatya to get for the very first time three
specimens from the Patan temple for
release in the Turtle Conservation Centre. A lot of convincing and demonstration that the welfare of those
tortoises will be guaranteed finally resulted in the transfer of those specimens. Regrettably, one specimen
was already so extremly dehydrated that it died after some days, but the other ones seem to feel well.
An explanatory note together with a donation to the temple hopefully may ensure such conservation
programs also for the future.
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Satzung des Foerdervereins

ARCO-Nepal e. V.
(Amphibians & Reptile Conservation of Nepal)

I. ZWECK UND MITGLIEDSCHAFT

1. ZWECK
(1) Der Zweck des Vereins ist die Foerderung der Wissensmehrung zur Systematik und Biologie sowie zur Realisa-

tion von Arten- und Habitat-Schutzprogrammen nebst Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie der sonstigen Aufga-
ben und Ziele der Herpetologischen Erfassung und Forschung. Er unterstuetzt insbesondere das Projekt Amphi-
bien-und Reptilien Schutz Nepal ideell und materiell die Arbeit des Projektes, er hilft im Rahmen seiner finanziel-
len und personellen Kraefte dem Projekt dort, wo dessen eigene Moeglichkeiten und die seines Traegers be-
grenzt sind.

(2) Der Verein ist selbstlos taetig, er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnuetzige Zwecke im Sinne der §§  51 ff der Abgaben-

ordnung.
(4) Mittel des Vereins duerfen nur fuer die satzungsgemaeßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten

keinerlei Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhaeltnismaeßig

hohe Verguetungen beguenstigt werden.
(6) Der Verein kann nach Erreichen seiner Zielsetzung aufgeloest werden.
(7) Der Verein gruendet zum anderen Schutzprojekte auch außerhalb Nepals bei gleichartiger Zielsetzung.

2. NAME, SITZ UND GESCHAEFTSJAHR
(1) Der Verein traegt den Namen ARCO-Nepal, nach seiner Eintragung in das Vereinsregister mit dem Zusatz "e. V."
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Wuppertal.
(3) Das Geschaeftsjahr ist das Kalenderjahr.

3. EINTRITT DER MITGLIEDER
(1) Mitglied des Vereins kann jedermann werden, also jede natuerliche und juristische Person sowie jede nicht

rechtsfaehige Personenvereinigung.
(2) Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein.
(3) Die Eintrittserklaerung ist schriftlich dem Vorstand vorzulegen.
(4) Ueber die Aufnahme entscheidet der Vorstand.
(5) Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand bedarf keiner Begruendung und ist nicht anfechtbar.
(6) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.
(7) Die Entscheidung ueber die Aufnahme ist dem die Eintrittserklaerung Abgebenden unverzueglich schriftlich

mitzuteilen.

4. AUSTRITT DER MITGLIEDER
(1) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt, jedoch unter Einhaltung einer Kuendigungsfrist von

drei Monaten nur zum Schluß eines Kalenderjahres. Eine Rueckerstattung bereits gezahlter Beitraege erfolgt
nicht, etwaige faellige Beitraege sind zu entrichten.

(2) Der Austritt ist durch eingeschrieben Brief an den Vorstand zu erklaeren.

5. ENDE DER MITGLIEDSCHAFT
(1) Die Mitgliedschaften enden außer durch Austritt gem. § 4 durch Tod und durch Ausschluß aus wichtigem Grund.
(2) Ueber den Ausschluß entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung.
(3) Sollte ein Mitglied mit mehr als zwei Jahresmitgliedsbeitraegen trotz einmaliger Mahnung im Zahlungsverzug

sein, so entscheidet ueber den Ausschluß ungeachtet von § 5 Abs. 2 der Vorstand. Im Mahnschreiben ist auf die
Rechtsfolge der Nichtzahlung hinzuweisen.

(4) Der Vorstand hat im Falle des § 5 Abs. 2 seinen Antrag mit Begruendung dem auszuschließenden Mitglied
mindestens zwei Wochen vor der Sitzung der Mitgliederversammlung schriftlich mitzuteilen.

(5) Der Ausschluß des Mitgliedes wird sofort mit der Beschlußfassung der Mitgliederversammlung im Falle des  § 5
Abs. 2, bzw. des Vorstandes im Falle des §  5 Abs. 3 wirksam.

(6) Der Ausschluß ist dem Mitglied durch den Vorstand unverzueglich schriftlich mitzuteilen.

6. MITGLIEDSBEITRAG
(1) Es ist ein jaehrlicher Mitgliedsbeitrag zu leisten, dessen Hoehe auf Antrag des Vorstandes die Mitglieder-

versammlung bestimmt. Einkommensschwache Mitglieder sollen bei der Beitragsbemessung besonders
beruecksichtigt werden.

(2) Der Beitrag ist zu Beginn des Geschaeftsjahres und fuer das Eintrittsjahr in vollem Umfang zu entrichten.
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II. ORGANE DES VEREINS

7. ORGANE DES VEREINS
Die Organe des Vereins sind  die Mitgliederversammlung  der Vorstand und der Beirat.

8. DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlußorgan des Vereins. Sie setzt sich aus den Mitgliedern des

Vereins zusammen. Stimmberechtigt auf der Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder, die mit ihrer Beitrags-
zahlung nicht mehr als ein Jahr im Rueckstand sind. Stimmrechtsuebertragungen sind unzulaessig.

(2) Die Mitgliederversammlung findet grundsaetzlich oeffentlich statt. Die Oeffentlichkeit kann auf Antrag des Vorstan-
des mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ausgeschlossen werden.

(3) Antraege zur Mitgliederversammlung koennen von jedem Mitglied des Vereins gestellt werden. Sie muessen
mindestens 14 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand eingehen. Bei außerordentlichen Mitglieder-
versammlungen verkuerzt sich diese Frist auf drei Tage. Alle nach Ablauf der Antragsfrist eingehenden Antraege
koennen nur noch als Dringlichkeitsantraege eingebracht werden. Sie muessen zehn Tage vor der Mitglieder-
versammlung beim Vorstand eingehen.

(4) Von dem Wortlaut der Antraege sind die Mitglieder des Vereins unverzueglich nach Ablauf der Antragsfrist in
Kenntnis zu setzen

(5) Dringlichkeitsantraege sind zugelassen, wenn sie von mindestens drei stimmberechtigten Mitgliedern des Ver-
eins unterstuetzt werden. Antraege auf Satzungsaenderung koennen keine Dringlichkeitsantraege sein.

(6) Die Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch ein anderes Vorstands-
mitglied geleitet. Er bestimmt einen Protokollfuehrer. Das Protokoll ist vom Protokollfuehrer und vom
Versammlungsleiter zu unterzeichnen.

(7) Eine ordnungsgemaeß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Ruecksicht auf die Zahl der erschienenen
Mitglieder beschlußfaehig.

(8) Saemtliche Beschluesse werden, soweit nicht satzungsgemaeß etwas anderes bestimmt ist, mit einfacher
Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Wahlen sind nur dann geheim
durchzufuehren, wenn es 20 % der Mitglieder verlangen.

(9) Die Mitgliederversammlung kann sich eine Geschaeftsordnung geben. Antraege zur Geschaeftsordnung werden
durch Doppelmeldungen angezeigt und haben Vorrang vor Redebeitraegen.

9. ORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alljaehrlich im ersten Quartal des Geschaeftsjahres statt, wenn

dem nicht zwingende Gruende entgegenstehen.
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorsitzenden auf Beschluß des Vorstandes mit einer Mindestfrist

von 30 Tagen unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzuberufen.
(3) Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung hat
in jedem Jahr vorzusehen :

1. Den Rechenschaftsbericht und den Geschaeftsbericht des Vorstandes.
2. Den Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters und den Pruefungsbericht der Kassenpruefer.

In jedem dritten Jahr hat die Tagesordnung weiter vorzusehen:
3. Die Entlastung des Vorstandes.
4. Die Wahl des Vorstandes.
5. Die Wahl von zwei Kassenpruefern.

(4) Die Wahlen zu den Aemtern des Vorstandes sind auf Antrag mindestens eines Mitgliedes schriftlich und geheim.

10. AUSSERORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies mindestens drei Vorstandsmitglieder

oder mindestens
20 % aller Mitglieder beantragen.
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorsitzenden auf Beschluß des Vorstandes mit einer

Mindestfrist von zehn Tagen unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzuberufen.

11. DER VORSTAND
(1) Der Vorstand fuehrt die laufenden Geschaefte des Vereins und setzt die Beschluesse der Mitgliederversammlung

um.
(2) Der Vorstand besteht aus:

1. dem Vorsitzenden
2. seinem Stellvertreter
3. dem Schatzmeister
4. bis zu zwei/vier Beisitzern, soweit es die Mitgliederversammlung bestimmt.

(3) Scheidet ein Vorstandsmitglied gem. § 11 Abs. 2 Punkte 1. bis 4. aus, so wird eine Nachwahl von der
naechstfolgenden Mitgliederversammlung vorgenommen.  Die so nachgewaehlten Personen fuehren ihr Amt
nur fuer den verbleibenden Rest der Amtszeit des Vorstandes aus.  Der Vorsitzende bestellt bis zur Nachwahl
unverzueglich kommissarisch einen neuen Amtsinhaber aus den vorhandenen Mitgliedern des Vorstandes.
Scheidet der Vorsitzende aus, so uebernimmt seine Aufgaben kommissarisch sein Stellvertreter.  Das Amt eines
Mitgliedes des Vorstandes endet mit seinem Ausscheiden aus dem Verein.
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(4) Der Vorstand tagt mindestens einmal je Quartal und wird vom Vorsitzenden einberufen. Der Vorsitzende oder

mindestens zwei Vorstandsmitglieder koennen seine Einberufung binnen zwei Wochen beantragen.
(5) Die Vorstandssitzungen werden vorn Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch ein anderes Vorstandsmit-

glied geleitet.  Er bestimmt einen Protokollfuehrer.  Das Protokoll ist vom Protokollfuehrer und vom Sitzungsleiter
zu unterzeichnen.

(6) Eine ordnungsgemaeß einberufene Vorstandssitzung ist beschlußfaehig, wenn mindestens drei Vorstandsmit-
glieder anwesend sind. Ist eine Vorstandssitzung beschlußunfaehig und wird deshalb eine Ersatz-Vorstands-
sitzung ordnungsgemaeß einberufen, ist diese ohne Ruecksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlußfaehig.

(7) Saemtliche Beschluesse werden, soweit nicht satzungsgemaeß etwas anderes bestimmt ist, mit einfacher
Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

8) Der Vorstand kann sich eine Geschaeftsordnung geben. Antraege zur Geschaeftsordnung werden durch Doppel-
meldungen angezeigt und haben Vorrang vor Redebeitraegen.

12. Zu bedeutenden Zwecken kann ein Beirat und Vorstand berufen werden und soll hoechstens aus 10 Personen
bestehen.

III. FINANZEN UND GESCHAEFTSFUEHRUNG

13. BEITRAEGE UND SPENDEN
(1) Der Vorstand erhebt fuer den Verein die Mitgliedsbeitraege gemaeß dieser Satzung.
(2) Der Verein kann sich auch aus Spenden und anderen Zuweisungen finanzieren.
(3) Alle dem Verein zufließenden Mittel gehen zur satzungsgemaeßen Verwendung an den Vorstand.

14. VERTRETUNG UND GESCHAEFTSFUEHRUNG
(1) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der Schatzmeister sowie der Geschaeftsfuehrer sind - jeweils (einzelvertretungs-

berechtigt - Vorstand im Sinne des § 26 BGB (geschaeftsfuehrende Vorstandsmitglieder).Im Innenverhaeltnis
vertritt der Vorsitzende den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Lediglich im Falle seiner Verhinderung treten
an seine Stelle sein Stellvertreter, der Schatzmeister oder der Geschaeftsfuehrer. Die Verhinderung braucht nicht
nachgewiesen zu werden. Der Vorsitzende kann Vollmachten fuer einzelne Aufgaben an andere Vorstandsmit-
glieder erteilen.

(2) Die Konten des Vereins lauten auf "ARCO-Nepal" fuer die Konten des Vereins sind der Vorsitzende und der
Schatzmeister jeweils einzeln.

(3) Der Geschaeftsfuehrer ist fuer die ordnungsgemaeße Geschaeftsfuehrung im engeren Sinne, also insbesondere
in vereins- und steuerrechtlicher Hinsicht, verantwortlich.

15. KASSENPRUEFUNG
(1) Die Mitgliederversammlung waehlt gem. § 9, Abs. 3, Punkt 5. zwei Kassenpruefer, die kein Amt im Vorstand

bekleiden duerfen.
(2) Die Kassenpruefer pruefen vor einer ordentlichen Mitgliederversammlung und bei einem Wechsel im Amt des

Schatzmeisters die Buchfuehrung und die satzungsgemaeße und effiziente Verwendung der Mittel des Vereins
und berichten der Mitgliederversammlung.

(3) Ueber die Ordnungsmaeßigkeit der Kassenfuehrung ist ein Testat anzufertigen, das dem Protokoll der Mitglieder-
versammlung beizufuegen ist.

IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

16. SATZUNGSAENDERUNGEN
Aenderungen dieser Satzung koennen nur mit einer Zweidrittelmehrheit von der Mitgliederversammlung beschlos-

sen werden.

17. AUFLOESUNG DES VEREINS
Die Aufloesung des Vereins bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder der Mitgliederversammlung. Sie

kann nur beschlossen werden, wenn der entsprechende Antrag sechs Wochen vor der Mitgliederversammlung
den Mitgliedern zugegangen ist. Im Falle der Aufloesung fungiert der Vorstand als Liquidator. Bei Aufloesung oder
bei Wegfall steuerbeguenstigter Zwecke faellt das Vermoegen des Vereins an eine andere gemeinnuetzige
Artenschutzorganisation.

18. INKRAFTTRETEN
Diese Satzung tritt mit der Verabschiedung durch die Gruendungsmitgliederversammlung unmittelbar und hinsicht-

lich der Bestimmungen als eingetragener Verein mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.
Die Satzung wurde auf den Gruendungsversammlungen des Vereins am 18.07.1997 beschlossen und verabschie-

det.
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BEITRITTSERKLÄRUNGBEITRITTSERKLÄRUNGBEITRITTSERKLÄRUNGBEITRITTSERKLÄRUNGBEITRITTSERKLÄRUNG
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Amphibian & Rept i le  Conservat ion of  NepalAmphibian & Rept i le  Conservat ion of  NepalAmphibian & Rept i le  Conservat ion of  NepalAmphibian & Rept i le  Conservat ion of  NepalAmphibian & Rept i le  Conservat ion of  Nepal

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein
“ARCO-Nepal e. V.” zu folgendem Jahresbeitrag

- Stand 2000 -

O Vollmitglied EUR 25,-
O Schüler/Studenten EUR 15,-
O Institutionen und Körperschaften

.........................................................................................................................................
Vor- und Zuname
.........................................................................................................................................
Straße
.........................................................................................................................................
PLZ und Wohnort
.........................................................................................................................................
Ort und Datum
.........................................................................................................................................
Unterschrift          (Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Ermächtigung zum Einzug per Lastschrift

Hiermit ermächtige ich den  Förderverein  “ARCO-Nepal e. V.”
widerruflich, die Beitragszahlungen bei Fälligkeit zu Lasten mei-
nes Girokontos einzuziehen:

.........................................................................................................................................
Konto-Nr.
.........................................................................................................................................
Bank/Sparkasse
.........................................................................................................................................
Bankleitzahl

durch Lastschrift einzuziehen.

.........................................................................................................................................
Ort und Datum
.........................................................................................................................................
Unterschrift

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, be-
steht seitens des Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlö-
sung.

Bankverbindung
Stadtsparkasse Wuppertal, BLZ 33050000
Kto.-Nr. 931717

Fuhlrott-Museum & Forschungsinstitut
- Naturkundemuseum für das Rheinland -
Auer Schulstraße 20
D-42103 Wuppertal
fuhlrott-museum@t-online.de
www.fuhlrott-museum.de

Tel.:  (0202) 563 - 2618
Fax: (0202) 563 - 8026

EUR 50,-


