Verein Freunde der GH Foundation

Wir suchen Menschen, denen daran gelegen ist, in einer Zeit der Fake News eine Lanze für die Faktualität – zu Deutsch: „Tatsächlichkeit“ – zu brechen. Dabei geht es nicht um eine weitere spekulative oder spektakuläre Analyse, sondern um gelebte Erkenntnis.
Nicht Hollywood-Heldentum ist gefragt, sondern beharrliche, unerschrockene Arbeit an der Beseitigung der wuchernden Beschränkung und Verschleierung unserer Wahrnehmungs- und damit Verständnismöglichkeiten, die den neuen Zustand unserer vernetzten
Gesellschaft ausmachen; eine Vernetzung (Internet mit allem was dazugehört), die zunächst nie da gewesene Freiheit und Unabhängigkeit versprach, mittlerweile aber von totalitären Systemen und monopolistischen Interessen zunehmend in eine Maschinerie
der Massenverführung umgemünzt erscheint (Beispiel Chinas Great Firewall und Nachrichtenmanipulation oder die letzten amerikanischen Wahlen etc.). Wem das gegen den Strich geht, und wer den Mut hat, sich diesem Trend entgegenzustellen, unterstütze GHF.
Nur wer Mut hat, kann alternativen oder populistischen Fakten entgegenhalten, was wirklich Sache ist. Aus dieser Erkenntnis wurde
das Giraffe Heroes Project – Stick Your Neck Out! in den 80er-Jahren des letzten Jhdts ins Leben gerufen (www.giraffe.org).
Our vision is a global community of conscious, compassionate, responsible and self-determined people; a community
whose members are resilient and courageous exemplars of inherent human altruism; a community which has the power to
resist change for the worse and forge real solutions to significant public problems.

Mitgliedschaft
JA, ich möchte die Giraffe Heroes Foundation unterstützen und trete dem gemeinnützigen Verein „Freunde der Giraffe Heroes
Foundation“ bei.
Ich verpflichte mich, dem Verein jährlich mindestens CHF 100/EUR 90 als Mitgliederbeitrag zur Verfügung zu stellen.
Ich bin Student und unter 26 Jahre alt und verpflichte mich, dem Verein jährlich mindestens CHF 10/EUR 10 als Mitgliederbeitrag
zur Verfügung zu stellen. Ab dem 26. Lebensjahr erhöht sich der Betrag automatisch auf jährlich mindestens CHF 100/EUR 90.
Ich möchte Mitglied auf Lebenszeit werden und stelle dem Verein einmalig mindestens CHF 1500/EUR 1350 zur Verfügung.

Membership
YES, I want to support the Giraffe Heroes Foundation and would like to become a member of the not for profit association
„Friends of the Giraffe Heroes Foundation”.
I commit myself to pay a membership fee of CHF 100/EUR 90 or more per year.
I am a student and under 26 years old and I commit myself to pay a membership fee of CHF 10/EUR 10 or more per year.
From the age of 26, the amount automatically increases to CHF 100/EUR 90 or more per year.
I would like to become a member for life and pay a one-time membership fee of CHF 1500/EUR 1350 or more to the
association.

Name

Vorname | Given name		

Straße | Street

PLZ, Wohnort | ZIP code, City

E-Mail

Telefon | Phone

Datum, Ort | Date, Place

Unterschrift | Signature

Geburtsdatum | Date of birth

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an:
Freunde der Giraffe Heroes Foundation,
Please send the completed form to:
Grellingerstrsse 27, CH-4052 Basel
		
+41 79 582 13 97, tp@giraffe-heroes.eu
Bank: Credit Suisse, CH-4051 Basel
CHF IBAN: CH25 0483 5186 4495 7100 0
Dr. Thomas A. Pilscheur
EUR IBAN: CH88 0483 5186 4495 7200 0
Präsident
BIC: CRESCHZZ80A

