
SPENDE | DONATION
steuerlich absetzbar in der Schweiz
tax deductible in Switzerland

 JA, ich möchte die GH Foundation unterstützen und spende ................     CHF |    Euro  jährlich 
 Für eine Spende von nicht weniger als CHF 1500 / EUR 1350 erhalte ich zusätzlich die lebenslängliche  
 Mitgliedschaft im Verein „Freunde der Giraffe Heroes Foundation“.

 YES, I would like to support he Giraffe Heroes Foundation with a donation of ................     CHF |    Euro  annually  
 With a donation of no less than CHF 1500 / EUR 1350 I will be granted lifetime membership  
 in the association „Friends of the Giraffe Heroes Foundation“.

Formular bitte ausgefüllt an die GH Foundation zurücksenden. Eine Spendenbescheinigung wird nach Zahlungseingang ausgestellt.
Please return this form to the GH Foundation signed and dated. You‘ll receive a donation receipt after payment.

Dr. Thomas A. Pilscheur  GH Foundation, Grellingerstrasse 27, CH 4052 Basel
Präsident  Telefon | phone +41-79 582 1397, tp@giraffe-heroes.eu
  Bank: Trafina Privatbank AG
  CHF IBAN: CH40 0857 2260 0103 0000 0
  EUR IBAN: CH83 0857 2260 0103 0000 2
  BIC: TRAPCHBBXXX

Wir suchen Menschen, denen daran gelegen ist, in einer Zeit der Fake News eine Lanze für die Faktualität – zu Deutsch: „Tatsäch-
lichkeit“ – 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 Beschrän-
kung 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 Unab-
hängigkeit versprach, mittlerweile aber von totalitären Systemen und monopoli stischen Interessen zunehmend in eine Maschinerie 
der Massenverführung umgemünzt erscheint (Beispiel Chinas Great Firewall und Nachrichtenmanipulation oder die letzten amerika-
nischen 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. 
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