
We fly to help! 
Hiermit möchte ich mich im Verein Airliner4Animals nachhaltig  enga-
gieren und  beantrage daher die Mitgliedschaft als 

 ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  

 Der  Mitgliedsbeitrag beträgt 60 € im Jahr.     

 Ich möchte freiwillig einen jährlichen Zusatzbeitrag in 
Höhe von________€ leisten.  

 Ich wünsche eine   jährliche  oder eine anteilige                                                         
  halbjährliche   vierteljährliche   monatliche Zahlweise. 

 Fördermitglied im Verein. 

 Ich wähle meinen Jahresbeitrag selbst in Höhe von _____€ 

 Ich wünsche eine   jährliche  oder eine anteilige                                                         
  halbjährliche   vierteljährliche   monatliche Zahlweise. 

Mit meiner Unterschrift erteile ich gleichzeitig das SEPA Basislastschriftmandat. Die Man-
datsreferenz setzt sich aus der Mitgliedsnummer, dem Mitgliedsbeitrag und der Zahlweise 
zusammen und wird mir zusammen mit dem Begrüßungsschreiben für Neumitglieder per 
Email übermittelt. Die Gläubiger ID des Vereins ist DE88ZZZ00001987176. 

Die Einzugsermächtigung kann ich jederzeit ohne Angabe von Grün-
den widerrufen.  

Name:   ________________________________________________ 

Straße:  _________________________   Hausnummer:__________ 

PLZ:  __________   Wohnort: ____________________________ 

Email:  ________________________________________________ 

Tel:  ________________________________________________ 

IBAN: ________________________________________________ 

BIC: _____________________________________________ 

Den vollständig ausgefüllten Mitgliedsantrag senden Sie bitte per 
Post oder nach dem Einscannen per Email direkt an den Vorstand.  

_____________________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift 

Mit dem Mitgliedsantrag willige ich in die Speicherung meiner persönlichen 
Daten zu    vereinsinternen Zwecken ein. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 
ist ausdrücklich untersagt.  

Antrag auf Mitgliedschaft 

 

Tiere geraten oft in Not, nicht zuletzt durch „mensch-
liches“ Handeln. 

Leider setzen sich zu Wenige  für das Wohl dieser Tiere 
ein . 

Helfen Sie mit und lassen Sie uns Projekte unterstützen, 
die sich dieser Verantwortung stellen. 

Unser Verein will solche gemeinnützigen Projekte finan-
ziell und in ihrer konkreten Arbeit unterstützen. 

Gerade wir Airliner können dabei weltweit vor Ort die 
ausgewählten Projekte persönlich betreuen und den 
Einsatz Ihrer Spendengelder und Mitgliedsbeiträge über-
wachen. 
Unterstützen Sie uns! 
 
                         Ihr Airliner4Animals -Team 

Zellerstraße 28           Vorstand 
68167 Mannheim          Samuel Schäfer 
Telefon: +49 (0) 174/1977844         vorstand@airliner4animals.com 
Fax: +49 (0) 621/1566565                        Tanja Rücker 
www.airliner4animals.com         info@airliner4animals.com  
            Andrea Sabel 
                          kassenwart@airliner4animals.com 
 
Spendenkonto 
Postbank: IBAN DE35 4401 0046 0338 4414 66                      BIC PBNKDEFF 
oder Paypal: www.paypal.me/airliner4animals 
 
Amtsgericht Mannheim: VR 701659              StNr: 37006/10661 
 

Airliner4Animals e.V. 

Werden Sie Mitglied 
Füllen Sie den anhängenden Antrag aus  
Und ab damit zur Post oder  nutzen  Sie  
unseren Onlineantrag      
 
Spenden Sie 
Spendengelder werden zu 100% in den vom Verein aus-
gewählten Tierschutzprojekten für das Wohl der Tiere 
eingesetzt. Ein Einsatz für Personal- sowie Verwaltungs-
kosten ist dabei ausgeschlossen.  
 
Nutzen Sie  die Bankverbindung oder fol-  gen   Sie   diesem Link   direkt  zu  Paypal:   www.paypal.me/airliner4animals    
Erzählen Sie von uns 
Nur wachsende Mitgliederzahlen und steigendes Spen-
denaufkommen helfen mit, dass wir mehr Projekte bzw. 
mehr Tieren in Not helfen können. Helfen Sie daher mit, 
unseren Bekanntheitsgrad zu steigern, egal ob auf Face-
book, Instagram und Co oder im direkten Kontakt mit 
allen Tierfreunden. 
 
 
.Helfen ohne Geld 
Mit einem Onlineeinkauf in über 1700 Partnershops und 
Dienstleistern über www.wecanhelp.de/468167003 
kann man uns ohne Mehrkosten und ohne Registrie-
rung unterstützen. 
 

 

We fly to help! Wie können Sie helfen? 
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Dienstleistern über www.wecanhelp.de/468167003 
kann man uns ohne Mehrkosten und ohne Registrie-
rung unterstützen. 
 

 

We fly to help! Wie können Sie helfen? 

 

 

 



F Ö R D E R P R O J E K T E 
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Vor dem sicheren Tod in High– Kill– 
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Spezielle Hundegruppe im Kampf ge-
gen Wilderei zur Rettung von Elefan-
ten und Nashörnern: Hier werden un-
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We fly to help! 
Hiermit möchte ich mich im Verein Airliner4Animals nachhaltig  enga-
gieren und  beantrage daher die Mitgliedschaft als 

 ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  

 Der  Mitgliedsbeitrag beträgt 60 € im Jahr.     

 Ich möchte freiwillig einen jährlichen Zusatzbeitrag in 
Höhe von________€ leisten.  

 Ich wünsche eine   jährliche  oder eine anteilige                                                         
  halbjährliche   vierteljährliche   monatliche Zahlweise. 

 Fördermitglied im Verein. 

 Ich wähle meinen Jahresbeitrag selbst in Höhe von _____€ 

 Ich wünsche eine   jährliche  oder eine anteilige                                                         
  halbjährliche   vierteljährliche   monatliche Zahlweise. 

Mit meiner Unterschrift erteile ich gleichzeitig das SEPA Basislastschriftmandat. Die Man-
datsreferenz setzt sich aus der Mitgliedsnummer, dem Mitgliedsbeitrag und der Zahlweise 
zusammen und wird mir zusammen mit dem Begrüßungsschreiben für Neumitglieder per 
Email übermittelt. Die Gläubiger ID des Vereins ist DE88ZZZ00001987176. 

Die Einzugsermächtigung kann ich jederzeit ohne Angabe von Grün-
den widerrufen.  

Name:   ________________________________________________ 

Straße:  _________________________   Hausnummer:__________ 

PLZ:  __________   Wohnort: ____________________________ 

Email:  ________________________________________________ 

Tel:  ________________________________________________ 

IBAN: ________________________________________________ 

BIC: _____________________________________________ 

Den vollständig ausgefüllten Mitgliedsantrag senden Sie bitte per 
Post oder nach dem Einscannen per Email direkt an den Vorstand.  

_____________________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift 

Mit dem Mitgliedsantrag willige ich in die Speicherung meiner persönlichen 
Daten zu    vereinsinternen Zwecken ein. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 
ist ausdrücklich untersagt.  

Antrag auf Mitgliedschaft 

 

Tiere geraten oft in Not, nicht zuletzt durch „mensch-
liches“ Handeln. 

Leider setzen sich zu Wenige  für das Wohl dieser Tiere 
ein . 

Helfen Sie mit und lassen Sie uns Projekte unterstützen, 
die sich dieser Verantwortung stellen. 

Unser Verein will solche gemeinnützigen Projekte finan-
ziell und in ihrer konkreten Arbeit unterstützen. 

Gerade wir Airliner können dabei weltweit vor Ort die 
ausgewählten Projekte persönlich betreuen und den 
Einsatz Ihrer Spendengelder und Mitgliedsbeiträge über-
wachen. 
Unterstützen Sie uns! 
 
                         Ihr Airliner4Animals -Team 

Zellerstraße 28           Vorstand 
68167 Mannheim          Samuel Schäfer 
Telefon: +49 (0) 174/1977844         vorstand@airliner4animals.com 
Fax: +49 (0) 621/1566565                        Tanja Rücker 
www.airliner4animals.com         info@airliner4animals.com  
            Andrea Sabel 
                          kassenwart@airliner4animals.com 
 
Spendenkonto 
Postbank: IBAN DE35 4401 0046 0338 4414 66                      BIC PBNKDEFF 
oder Paypal: www.paypal.me/airliner4animals 
 
Amtsgericht Mannheim: VR 701659              StNr: 37006/10661 
 

Airliner4Animals e.V. 

Werden Sie Mitglied 
Füllen Sie den anhängenden Antrag aus  
Und ab damit zur Post oder  nutzen  Sie  
unseren Onlineantrag      
 
Spenden Sie 
Spendengelder werden zu 100% in den vom Verein aus-
gewählten Tierschutzprojekten für das Wohl der Tiere 
eingesetzt. Ein Einsatz für Personal- sowie Verwaltungs-
kosten ist dabei ausgeschlossen.  
 
Nutzen Sie  die Bankverbindung oder fol-  gen   Sie   diesem Link   direkt  zu  Paypal:   www.paypal.me/airliner4animals    
Erzählen Sie von uns 
Nur wachsende Mitgliederzahlen und steigendes Spen-
denaufkommen helfen mit, dass wir mehr Projekte bzw. 
mehr Tieren in Not helfen können. Helfen Sie daher mit, 
unseren Bekanntheitsgrad zu steigern, egal ob auf Face-
book, Instagram und Co oder im direkten Kontakt mit 
allen Tierfreunden. 
 
 
.Helfen ohne Geld 
Mit einem Onlineeinkauf in über 1700 Partnershops und 
Dienstleistern über www.wecanhelp.de/468167003 
kann man uns ohne Mehrkosten und ohne Registrie-
rung unterstützen. 
 

 

We fly to help! Wie können Sie helfen? 
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Unterstützen Sie uns! 
 
                         Ihr Airliner4Animals -Team 

Zellerstraße 28           Vorstand 
68167 Mannheim          Samuel Schäfer 
Telefon: +49 (0) 174/1977844         vorstand@airliner4animals.com 
Fax: +49 (0) 621/1566565                        Tanja Rücker 
www.airliner4animals.com         info@airliner4animals.com  
            Andrea Sabel 
                          kassenwart@airliner4animals.com 
 
Spendenkonto 
Postbank: IBAN DE35 4401 0046 0338 4414 66                      BIC PBNKDEFF 
oder Paypal: www.paypal.me/airliner4animals 
 
Amtsgericht Mannheim: VR 701659              StNr: 37006/10661 
 

Airliner4Animals e.V. 

Werden Sie Mitglied 
Füllen Sie den anhängenden Antrag aus  
Und ab damit zur Post oder  nutzen  Sie  
unseren Onlineantrag      
 
Spenden Sie 
Spendengelder werden zu 100% in den vom Verein aus-
gewählten Tierschutzprojekten für das Wohl der Tiere 
eingesetzt. Ein Einsatz für Personal- sowie Verwaltungs-
kosten ist dabei ausgeschlossen.  
 
Nutzen Sie  die Bankverbindung oder fol-  gen   Sie   diesem Link   direkt  zu  Paypal:   www.paypal.me/airliner4animals    
Erzählen Sie von uns 
Nur wachsende Mitgliederzahlen und steigendes Spen-
denaufkommen helfen mit, dass wir mehr Projekte bzw. 
mehr Tieren in Not helfen können. Helfen Sie daher mit, 
unseren Bekanntheitsgrad zu steigern, egal ob auf Face-
book, Instagram und Co oder im direkten Kontakt mit 
allen Tierfreunden. 
 
 
.Helfen ohne Geld 
Mit einem Onlineeinkauf in über 1700 Partnershops und 
Dienstleistern über www.wecanhelp.de/468167003 
kann man uns ohne Mehrkosten und ohne Registrie-
rung unterstützen. 
 

 

We fly to help! Wie können Sie helfen? 

 

 

 


