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Eröffnung des Dolphin Suites Hotel
auf Curacao
Mit der Eröffnung des Hotels Dolphin
Suites letzten Monat ist ein weiterer
Meilenstein für uns erreicht. In unmittelbarer Nähe des Therapiezentrums
steht nun das rundum behindertengerechte Hotel (nach DIN) zu Verfügung.
Ob Zweibett-Zimmer oder Familiensuite
mit zwei Schlafzimmern, Küche und
Wohnzimmer – alles ist auf Wohlfühlen
ausgerichtet. Wunderschöne Balkone
und der hauseigene Pool laden zum
Verweilen ein.

Sogar das Therapieangebot konnte erweitert werden. Die von Prof. Brucker
entwickelte Biofeedbackmethode ist
nun Bestandteil des Therapieangebotes
und direkt im Hotel untergebracht.
Unser Geschäftsführer Kay Evers war
bei der Eröffnung dabei und hat uns
selbstverständlich Bilder mitgebracht.
„Es wird eine Bereicherung für die Kinder mit ihren Familien sein, die in diesem Hotel Zeit verbringen.“
Vor dem Hotel erinnert eine Gedenktafel an Tim Kuhnert, durch dessen Inspiration die Verwirklichung des Hotels
erst möglich wurde.

Geschäftsführer Mike Schoon bei der
Eröffnungsrede

Natürlich waren auch dolphin aid Familien herzlich zur Eröffnung eingeladen
http://www.dolphinsuites-curacao.com
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Neues von unseren dolphin aid Botschaftern
Ralf Moeller beim Bodypainting
Unser Botschafter Ralf Moeller stellte
sich mal wieder für die gute Sache zur
Verfügung. Diesmal war es nicht sein
Gesicht oder seine Muskeln, die er in
die Kamera halten sollte, sondern seine
Hände. Anlass war die Ausstellungseröffnung des bekannten Bodypainting
Künstlers Guido Daniele in Berlin. Er
verwandelt mit seinen Gemälden Hände
in Tiere – aus Ralfs Hand wurde natürlich ein Delphin.

Das Bild seiner bemalten Hand wurde
uns zur Verfügung gestellt und wird auf
der nächsten dolphin aid Gala versteigert (Mindestgebot 5000 Euro).
Wer Interesse an den Kunstwerken von
Guido Daniele hat, kann noch bis zum
3. April seine Ausstellung im Atrium des
DomAquarees in Berlin besuchen.
Von uns ein herzliches Dankeschön an
Ralf und den Künstler Guido Daniele!!
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Ralf Moeller und Guido Daniele vor dem Kunstwerk

Schauspieler Philipp Danne ist neuer Botschafter

Der Schauspieler Philipp Danne möchte
unsere dolphin aid Familie tatkräftig
unterstützen. Geübt hat er übrigens
schon auf unseren letzten Galas, bei
denen er – wie hier auf dem Bild mit
Irena Möbus - Lose verkaufte.
Philipp ist 24 Jahre jung und schon seit
seinem 9. Lebensjahr fleißig im Filmgeschäft unterwegs. Er spielt erfolgreich
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in Serien wie „Soko Köln“, „Der Kriminalist“ und „Alarm für Cobra 11“, sowie
in unterschiedlichsten TV und Kinoproduktionen („Todesautomatik“, „Italien
im Herzen“, „Freischwimmer“ u.v.m.).
1998 war er in dem Film „Das Delfinwunder“ in einer Hauptrolle zu sehen.
Darin spielt er den Bruder eines Mädchens, das nach einem traumatischen
Erlebnis mit einer Delfintherapie geholfen wird. Seit diesem für dolphin aid so
wichtigen Film ist der Schauspieler bereits unserem Verein verbunden.
Auch das Jahr 2009 hält einige spannende Projekte für Philipp bereit: er
besetzt Rollen in „Der letzte Bulle“,
wirkt wieder in „Alarm für Cobra 11“
mit und hat vor allem eine Hauptrolle in
dem ProSieben Film „Kill your darling“.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit ihm!!

Flohmarkt statt. Dabei kamen 500 Euro
zusammen, die für unsere Arbeit gespendet wurde.
Dolphin aid bedankt sich herzlich beim
mamiweb Flohmarkt-Team. (Bild)
RTL Explosiv trifft Stephanie Rudolph und Kirsten Kuhnert auf Curacao
In ihrer neuen Rubrik „echt persönlich“
trifft Nazan Eckes auf Menschen, die
mit ihrer außergewöhnlichen Geschichte
in die Schlagzeilen geraten sind.

Mamiweb spendet für dolphin aid
Mamiweb ist mit 210.000 angemeldeten
Mitgliedern das größte deutschsprachige Online-Netzwerk für Mütter und solche, die es werden wollen. Mamis bekommen Ratschläge von Fachfrauen,
führen einen Lifestyle Blog; es gibt die
Möglichkeit Kontakte zu Müttern aus
der Region zu knüpfen oder eigene
Mamiweb Gruppen zu bestimmten
Themen zu gründen.
Im Februar gab es ein großes Mamiweb-Treffen in Frankfurt. Zu diesem
Anlass fand auch ein großer Charity-
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So wie die 16-Jährige Stephanie Rudolph, die genau vor drei Jahren ihrem
Entführer entkam. Durch die dolphin aid
Opferhilfe konnte für Stephanie ein
Therapieplatz in Curacao eingerichtet
werden. Nazan Eckes fragte nach, wie
es Stephanie heute geht.
Bei dieser Gelegenheit traf sie auch
Kirsten Kuhnert.
Das komplette Interview mit Stephanie
und Nazan können Sie sich hier anschauen:
http://www.rtl.de/tv/tv_981682.php
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Leserpost
Herr Jarvers aus Wallenhorst spendet
für unseren Verein, nachdem er in den
Medien von uns gehört hat. „Aus Freude und Sympathie zu Delphinen“
schrieb er sogar ein Gedicht:
Der Delphin
Elegant in seinem silbernen Gewand,
seine Freunde neben ihm,
reitet der Delphin auf den Wellen dahin.
In der blauen Lagune
kommt er dann zu Ruhe.
Auf der Flosse macht er einen Tanz.
Quietscht vor Freude
Und schlägt mit dem Schwanz.
Im Ozean,
gefährlich und weit,
so lebt er für alle Zeit.

Liebes D-aid Team,
die Dolphin-Line-Dancers wünschen
allen ein besinnliches und geruhsames
Weihnachtsfest.
Für das Jahr 2009 nur das Allerbeste,
viel Glück, aber noch viel mehr Gesundheit - denn:
ALLE
WÜNSCHE
WERDEN
KLEIN,
GEGEN DEN GESUND ZU SEIN!
Wir, Gaby und Herbert Welsch, hatten
dieses Jahr das große Glück zum 2. Mal
mit unserem Sohn Ricky an einer Delfin-Therapie teilzunehmen. Wieder war
es ein großer Erfolg für unser Kind. Einfach wunderbar. Aber wir möchten uns
auf diesem Wege gleich einmal bedanken. Bedanken für die zuvorkommende
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Hilfe von D-aid und auch vom Wuppertaler-Reisetreff. Wann immer wir auch
angerufen haben (und wir haben oft
angerufen) bekamen wir schnelle und
gute Auskünfte. Vielen Dank dafür!
Liebe Grüße von den Dolphin-LineDancers und Gaby und Herbert Welsch
Nachfolgende Zeilen von Frank Gerhards, Leiter Technik- und Logistik der
Feuer- und Rettungswache II, Mönchengladbach, möchten wir Ihnen nicht
vorenthalten:
Die meisten von uns wurden von ihren
Eltern dazu erzogen, "bitte" und "danke" zu sagen. Hundert Male haben wir
von der Mutter gehört: "Wie sagt man,
wenn
man
etwas
bekommt?".
Teils mit Widerwillen, teils freiwillig kam
dann das Zauberwörtchen "danke" über
unsere Lippen. Als Kind konnten wir das
Bedanken richtig gut üben, denn wir
waren weitgehend darauf angewiesen,
dass wir unsere Wünsche von anderen
erfüllt bekamen. Jetzt, da wir erwachsen sind, ist das ein wenig anders.
Die meisten Wünsche können wir uns
selbst erfüllen. Dennoch sind wir
manchmal auf die Mithilfe unseres Partners, von Freunden, Kollegen, Nachbarn, usw. angewiesen. Nicht nur tätige
Hilfe sondern auch Zuneigung, einen
Ratschlag wünschen und bekommen wir
manchmal von anderen. Durch ein
Dankeschön in Form von Worten oder
durch ein kleines Geschenk können wir
den Einsatz der anderen für uns anerkennen.
„Zusammenarbeit
ist
ein
Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“
Frank Gerhards
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„Unsere“ Kinder 2009
Im 1. Quartal dieses Jahres konnte
bereits für 38 Kinder eine Delphintherapie realisiert werden.
Für Ihre Hilfe, Ihr Engagement und
Ihre Spende sagen „Danke“:
Nico, Withold, Flora, Ben, Michael,
Christian, Martin-Peter, Raphael, Julian,
Joel J., Justin, Christopher, Stephanie,
Maike, Nadine, Max, Paul, Nele, Sarah,
Nils, David, Luc Edgar, Jeniece, Fabio,
Martin, Marcel, Dustin, Ella Romi, Emma Josie, Nils, Collin, Kim Luca, KayFinja, Sascha, Kira Sophie, Anke, Mia,
Felix

Gerne leiten wir diesen Aufruf an unsere Leser weiter:

Sie als Mutter oder Vater bitten, etwas
Persönliches hinzu zu fügen. Mit diesem Projekt möchte ich in erster Linie
lediglich den Moment und das Gefühl
auf diesem Foto vermitteln.
Alle Kinder sind herzlich willkommen,
egal welche Nationalität, gerne Kinder
mit einer Behinderung, einfach alle.
Ich selbst bin verheiratet und Mutter
von 2 Kindern, Elias 5 Jahre und Joel
3 Jahre alt.
Das Buch wird nach Fertigstellung im
Doris-Verlag veröffentlicht.
Die Fotos senden Sie bitte an:
sandra-dorfmueller@hotmail.de
mit dem Zusatz, dass Sie mir dieses
Foto kostenlos für das Buchprojekt zur
Verfügung stellen.
Nach Fertigstellung des Buches werde
ich mich mit Ihnen in Verbindung
setzen.
Über eine rege Beteiligung freut sich
Ihre Sandra Dorfmüller

Aufruf zu meinem
Buchprojekt – Lieblingsbilder Ihrer
Kinder
Für mein neues Buchprojekt mit dem
Titel „ Weil es euch gibt“ bitte ich um
Zusendung authentischer und ausdrucksstarker Fotos von Kindern im Alter von 0 – 12 Jahren: Lachende Kinder, weinende, schlafende, spielende,
kranke, oder ein Baby an Mamas Brust.
Wichtig ist es, dass auf diesen Fotos
sehr viel Gefühl erkennbar ist.
Ich möchte mit diesem Buch den Wert
und die Liebe unserer Kinder deutlich
erkennbar machen. Zu jedem Foto
werde ich etwas schreiben und möchte
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Ankündigung – „Mallorca
Golf
Challenge
2009“
zugunsten von dolphin aid
Auf einem der schönsten und
exklusivsten Golfplätze
Europas findet im Juli die erste „Mallorca Golf Challenge 2009“ zu Gunsten
von dolphin aid statt.
Gutes tun und dabei viel Spaß und Unterhaltung auf hohem Niveau zu haben,
ist das Motto für dieses exklusive Golfturnier.
Ort: Mallorca, Golf SON GUAL
Wann: 3. Juli - 6. Juli 2009
Sowohl Gäste/Spieler als auch Sponsoren können sich noch anmelden. Wir
sind Ihnen gerne bei der Organisation
behilflich.
Die „Mallorca Golf Challenge 2009“ bietet ein ideales Umfeld für Sponsoren.
Prominente Persönlichkeiten und eine
entsprechende PR und Berichterstattung bringen eine hohe Aufmerksamkeit. Je nach Höhe des Engagements
haben wir unterschiedliche, attraktive
Angebote zusammengestellt. Informieren Sie sich auf unserer Homepage,
dort haben wir eine Präsentation für Sie
zusammengestellt oder wenden Sie sich
direkt an unser Büro.
http://www.dolphinaid.de/downloads/Golf_Challenge2009.
pdf
Kay Evers
info@dolphin-aid.net
Tel.: 0203 - 746280
www.dolphin-aid.de
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Im Einsatz für Andere ist uns dieses
nachfolgende Interview als richtungsweisend aufgefallen. Wir sind sicher,
dass es auch Sie inspiriert.
Es ist erschienen im Jahrbuch 2007 des
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen
und zum Abdruck genehmigt
„Ein großer Schritt
in die richtige Richtung“

Interview mit dem Stifter und Verleger
Dr. Florian Langenscheidt über das
neue „Gesetz zur weiteren Stärkung
des bürgerschaftlichen Engagements“
und seine Erfahrungen bei der
Stiftungsgründung
Selten hat ein Gesetz schon vor Inkrafttreten solche Wirkung entfaltet:
Das „Gesetz zur weiteren Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements“ vom
10. Oktober 2007 motivierte viele Menschen, eine gemeinnützige Stiftung zu
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errichten. Zwei von ihnen sind Dr. Florian Langenscheidt und seine Frau Gabriele Quandt-Langenscheidt.
Vor 13 Jahren gründeten sie gemeinsam mit 30 anderen Personen den Verein Children for a better World. Die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts gab
nun den Anstoß, dem Verein eine Stiftung an die Seite zu stellen. Dabei beließ es das Stifterehepaar nicht bei seinem eigenen Engagement, sondern rief
auch Freunde und Bekannte auf, sich zu
beteiligen – mit beachtlichem Ergebnis.
Bundesverband Deutscher Stiftungen:
Herr Langenscheidt, was haben
Sie am 21. September 2007 gemacht?
Florian Langenscheidt: An diesem Tag
hat der Bundesrat das „Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen
Engagements“ verabschiedet. Und ich
habe mir das erste Mal in meinem Leben die Zeit genommen, bei einer Bundesratssitzung dabei zu sein. Und zwar
aus reiner Freude über das neue
Gesetz!
Das Gesetz gab den Impuls, Ihrem Verein „Children for a better World“ eine
Stiftung an die Seite zu stellen.
Was versprechen Sie sich davon?
Wir haben den gemeinnützigen Verein
gegründet – damals waren wir 32 Personen – mit dem Ziel, Kindern ohne
Heimat und Hoffnung effizient zu helfen, menschlich, flexibel und unbürokratisch. Wir finanzieren die Management- und Verwaltungskosten, so dass
jeder Euro Spende auch in die Hilfe
geht. Das Projekt hat sich wunderbar
entwickelt, wir haben über zwölf Millionen Euro in Hilfe für Kinder stecken
können. Aber als Verein müssen wir
jedes Jahr unsere Einnahmen neu generieren: Runder Geburtstag hier, Golf-
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Gala da, Auktion dort. Und nun haben
wir uns gesagt: Es wäre doch wirklich
schön, die Arbeit zu verstetigen. Dass
man einfach weiß: Auch in hundert Jahren wird noch so und so viel Geld zur
Verfügung stehen, um den Preis „Jugend hilft“ auszuschreiben und um unsere Arbeit zu machen. Und dann kam
die Änderung des Gesetzes, die Initiative „Hilfen für Helfer“ mit der höheren
Absetzbarkeit von Stiftungszuwendungen. Das hat den Ausschlag gegeben zu
sagen: Okay, wir gründen jetzt die Stiftung Children for a better World.
Was haben Sie persönlich eingebracht?
Meine Frau und ich haben jeder den
steuerlich absetzbaren Höchstbetrag
von einer Million Euro gestiftet. Im letzten September, als der Bundesrat das
Gesetz verabschiedete, haben wir einen
Brief an alle uns bekannten wohlhabenden Menschen geschrieben – das sind
insgesamt 150 – mit dem Appell: Nachdem der Staat sich einen großen Schritt
in die richtige Richtung bewegt hat,
sollten wir das auch tun.
Wie waren die Reaktionen auf Ihren
Brief?
Unserer Anregung, sich an der Gemeinschaftsstiftung zu beteiligen, sind innerhalb von drei Monaten über 40 Menschen gefolgt, mit denen wir am 12.
Dezember die Stiftung Children for a
better World errichtet haben. Außer uns
hat noch ein weiterer Stifter den
Höchstbetrag von einer Million Euro
eingebracht, insgesamt sind 5,2 Millionen Euro zusammengekommen.
Was erhoffen Sie sich insgesamt von
der Reform des Gemeinnützigkeitsrechts?
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Viel! Wir alle wissen: Der Staat hat
elementare Funktionen, etwa im Bereich von Bildung, Gesundheit, Pflege,
Rente und Arbeitslosigkeit. Aber es gibt
eine Fülle von Not, wo privates Engagement einfach besser ist, effizienter,
menschlicher, näher an den Bedürftigen
dran. Ich glaube, dass die höhere Absetzbarkeit von Spenden und Stiftungszuwendungen dazu führen wird, dass
dieser Bereich sehr schnell wachsen
wird und das ist wirklich sehr, sehr gut
so. Zumal auch viele innovative und
kreative Impulse aus dem Bereich
kommen, die wieder rückwirken auf
das, was der Staat tut. Wir brauchen
beides, aber in Deutschland ist traditionell der Staat immer ein bisschen zu
groß und das private Engagement zu
klein. Hier wird die private Initiative
endlich nicht nur ideell gewürdigt, sondern auch steuerlich.
Empfinden Sie das Klima in Deutschland als stifterfreundlich – nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich?
Das wird es mehr und mehr. In den
USA ist es das aber noch sehr viel stärker. Ich habe das große Vergnügen,
jedes Jahr einmal die University for a
Night zu besuchen, die von der Tochter
Rockefeller organisiert wird. Da treffen
sich wohlhabende Familien, um zu
überlegen, wie sie mit ihren Stiftungen
noch effizienter zum Erreichen der
Millennium Goals der United Nations
beitragen können. Das ist schon sehr,
sehr beeindruckend! In den USA ist es
so wunderbar normal, dass wenn ich
eine bestimmte Menge an Geld zur Verfügung habe – sei es geerbt oder sei es
verdient –, dass ich eine Stiftung gründe und ein Stück abgebe. So normal ist
es hier noch nicht, aber es kommt
Schritt für Schritt. Und so sehr die USA
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in anderen Bereichen nicht als Vorbild
gelten mögen – hier sind sie es meines
Erachtens.
Was kann man tun, um diese Entwicklung noch mehr zu fördern?
Kommunikation, Kommunikation,
Kommunikation – über die Möglichkeiten! Gute Beispiele beschreiben, an der
Steuerschraube etwas tun, mehr würdigen. Und abgesehen von Ordensverleihungen ein Gefühl geben, dass Arbeit
nicht nur Arbeit im Sinne von Lohnsteuerkarte ist, sondern dass Arbeit im Ehrenamt, wenn ich im Altersheim helfe
oder im Kindergarten oder im Behindertenheim, gleichwertige und ernstzunehmende Arbeit ist.
Wie viel Prozent Ihrer Ressourcen investieren Sie für gemeinnützige Zwecke?
In der Theorie habe ich immer gesagt:
zehn Prozent, sowohl vom Einkommen
als auch von der Zeit – das ist die alte
biblische Zahl. Realiter ist es mehr.
In den nächsten Jahren wird in
Deutschland gut eine Billion Euro vererbt. Wie kann man die Erblasser und
Erben der nächsten Jahre zum Stiften
motivieren?
Ich glaube: reden, reden, reden. Jede
Art von Veröffentlichung ist gut, jede
Art von persönlichem Dialog. Das Thema auch in den Köpfen von Anwälten
und anderen Beratern platzieren, die
einem in solchen Momenten helfen. Und
die steuerlichen Rahmenbedingungen,
wie es ja gerade geschehen ist, unterstützender gestalten.
Was gibt Ihnen Ihr Engagement persönlich?
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Großes Glück, große Befriedigung, auch
ein Stück zurückzugeben an die Gesellschaft, sehr spannende Kontakte mit
Menschen, die ich sonst gar nicht kennen lernen würde, und einfach eine andere Art zu arbeiten. Es geht nicht nur
um Gewinn im Sinne von „Gewinn vor
Steuern“ – eine Gewinn- und Verlustrechnung –, sondern es geht um Gewinn im Sinne von Menschlichkeit, von
humaneren Lebensbedingungen für alle, die es brauchen.
Mehr Informationen zur Arbeit des
Vereins finden Sie im Internet unter:
www.children-for-a-better-world.de
Das Interview führte Benita von Behr,
Referentin Medien und Kommunikation
im Bundesverband Deutscher Stiftungen, Berlin

Buchtipp – „Heilung aus der Mitte –
Werde der, der du bist“

Nach diesem aufschlussreichen Interview mit Herrn Dr. Langenscheidt
möchten wir Sie gerne noch auf ein
Buch aufmerksam machen. „Heilung
aus der Mitte“ heißt der Titel eines Buches, in dem die Autorin Anne Devillard
- Chefredakteurin des renommierten
Naturheilkunde-Magazins "Natur und
Heilen" - mit zahlreichen Experten über
Heilung, Wege zur Gesundheit und Wege zu sich selbst spricht. 26 hochkarätige Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus der Medizin, Kunst, Wissenschaft oder Spiritualität, äußern sich in sensibel geleiteten
Interviews zum Thema Heilung.
Unter anderem führte Anne Devillard
auch ein Interview mit dolphin aid
Gründerin und Autorin Kirsten Kuhnert.
„Durch alle Interviews zieht sich wie ein
roter Faden die Erkenntnis, dass –
gleichgültig aus welcher Perspektive
das Thema Heilung betrachtet wird – es
verblüffenderweise immer um die gleiche Botschaft geht: Werde der, der Du
bist.“ (Klappentext)

Anne Devillard: Heilung aus der
Mitte – Werde der, der du bist.
Driediger 2008. Broschiert, 395 Seiten.
Euro 19,80.
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Spenden Sie jetzt
Wenn Sie einmal erleben, wie ein bewegungsloses Kind bewusst nach
der Rückenfinne eines Delphins greift, wie sprachlose Kinder die ersten Laute von sich geben, wie ein todkrankes Kind seinen Lebensmut
zurückgewinnt und die Eltern überglücklich sehen … dann werden Sie
wissen und fühlen, dass jeder Spenden-Euro richtig angelegt ist.
Wollen Sie behinderten Kindern etwas Gutes tun?
Unterstützen Sie Hilfe zur Selbsthilfe?
Liegt Ihnen Schutz und artgerechte Haltung von Delphinen am Herzen?

Ja! Dann tragen Sie mit Ihrer Spende zum Erfolg von dolphin aid bei. Sie haben dazu drei Möglichkeiten:
1. Langfristig erfreuen können Sie mit einer verschenkten Fördermitgliedschaft
bei dolphin aid. Für noch nicht einmal 10 Euro pro Monat lassen Sie einen Menschen Teil von dolphin aid und den vielen kleinen Wundern werden, die unseren Kindern bei der Delphintherapie begegnen. Zudem bekommt jedes Fördermitglied unseren regelmäßigen NEWSLETTER per Mail. Füllen Sie einfach
unseren Anmeldebogen auf der letzten Seite aus!
2.
Mit
einer
Dauerspende
an
dolphin
aid
beschenken
Sie alle ‚unsere’ Kinder. Kennen Sie schon unsere Aktion “2 Euro für ein Lächeln“? So können Sie schon mit nur 2 Euro pro Monat Glück und die Hoffnung
auf ein besseres Leben verschenken. Den Antrag finden Sie auf unserer Internetseite:
www.dolphin-aid.de
3. Sie spenden einen Betrag Ihrer Wahl auf unser Spendenkonto:
dolphin aid e.V.
Konto-Nr.: 2000 22 00
BLZ: 300 501 10
bei der Stadtsparkasse Düsseldorf

© dolphin aid e.V.
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1) Ja. Ich helfe behinderten Kindern und verschenke eine
Fördermitgliedschaft für dolphin aid e.V. an:
(Bitte tragen Sie als „Schenker“ Ihre Daten unter 2) ein)
Herr

Frau

______________________________
Vorname

__________________________________
Name

______________________________
Straße

__________________________________
PLZ, Ort

2) Ich möchte mich selber beschenken und möchte Fördermitglied von dolphin aid e.V. werden:
Herr

Frau

______________________________
Vorname

__________________________________
Name

______________________________
Straße

__________________________________
PLZ, Ort

_______________________________ __________________________________
Telefon
Email
Ich erteile hiermit die Einzugsermächtigung für mein Konto in Höhe des Mindestbeitrags für Fördermitglieder. *
Ich erteile hiermit die Einzugsermächtigung für mein Konto in Höhe des Beitrages von
______________€ für Fördermitglieder. *
Gerne mache ich eine Einzelspende in Höhe von ______________ € und erteile einmalig für
diese Spende eine Einzugsermächtigung für mein Konto.
Meine Bankverbindung lautet:
BLZ:_______________________

Konto:_________________________

Kreditinstitut:_______________________________________________________
____________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift

*Der jährliche Fördermitgliedsbeitrag beträgt mindestens 100,00 €.
Selbstverständlich sind Ihre Fördermitgliedsbeiträge und Spenden steuerlich absetzbar.
dolphin aid e.V. – Angermunder Str. 9 – 40489 Düsseldorf –Telefon: 0203-746280 Fax: 0203-74 81 063
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