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Aufklärung und Kritik
Eine Zeitschrift für freies Denken

und humanistische Philosophie

Herausgegeben von der
Gesellschaft für kritische Philosophie

erscheint als Mitgliederzeitschrift zwei-
mal im Jahr (Frühjahr und Herbst); ein-
mal im Jahr erscheint eine Sondernum-
mer zu einem speziellen Thema.

Vorzugsweise werden Texte abgedruckt,
die sich darum bemühen, freies Denken
und humanistische Philosophie zu ver-
breiten. Der Umfang wird je Nummer
zwischen 200 und 300 Seiten liegen.

    Ja, ich will die Zeitschrift Aufklärung
und Kritik unterstützen und deshalb Mitglied
in der Gesellschaft für kritische Philosophie wer-
den. Die Mitgliedschaft gilt jeweils für ein Jahr,
wenn ich sie nicht mit Dreimonatsfrist zum Ende
des Kalenderjahres kündige. Den Mitgliedsbei-
trag von zur Zeit EUR 45.- (bei Auslandsversand
EUR 55.-) bitte ich von meinem Konto abzubu-
chen / überweise ich gegen Rechnung (Nichtzu-
treffendes bitte streichen). Die jeweils neue Num-
mer (zweimal pro Jahr) erhalte ich kostenlos. Als
Mitglied erhalte ich auch die Sondernummer ko-
stenlos, sowie regelmäßige Einladungen zu den
Veranstaltungen der GKP.

    Ja, ich will die Zeitschrift Aufklärung
und Kritik über die normale Mitgliedschaft hin-
aus unterstützen und deshalb Fördermitglied in
der Gesellschaft für kritische Philosophie werden.
Daher verpflichte ich mich bei ansonsten gleichen
Bedingungen, wie sie für normale Mitgliedschaft
gültig sind, den Förderbeitrag von EUR 65.- zu
zahlen. Die Mitgliedschaft gilt jeweils für ein Jahr
und verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn

ich sie nicht mit Dreimonatsfrist zum Ende des
Kalenderjahres kündige.

    Den Mitgliedsbeitrag von EUR 45.-/55.-/
65.- bitte ich von meinem Konto abzubuchen/
überweise ich auf das Konto der Gesellschaft für
kritische Philosophie – Kto.-Nr.: 9695 bei der
Raiffeisenbank Freystadt BLZ: 76069449
IBAN:  DE09760694490000009695
BIC:     GENODEF1FYS
(Nichtzutreffendes bitte streichen).

Name: ...............................................

Straße: ..............................................

PLZ, Ort: ..........................................

E-Mail: ..............................................

Datum:         .....................................

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

Mit der Abbuchung des Mitgliedsbeitrages vom
angegebenen Konto bin ich einverstanden.

IBAN ...............................................

BIC: .................................................

Konto-Inhaber: ....................................

Datum:         ......................................

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

Bitte ausdrucken und einsenden an:
Gesellschaft für kritische Philosophie
c/o Helmut Walther
Obere Schmiedgasse 38, 90403 Nürnberg
E-Mail: info@gkpn.de


