Gemeinsam gegen Fluglärm und Schadstoffe e.V. Mitglied werden? Wozu das denn? Damit der Protest der Menschen unter den Flugrouten und ihre
Forderungen weiter Beachtung finden.
Aufwand und Kosten sind gering. Schon für 10 € im Jahr ist die Mitgliedschaft einer ganzen
Familie möglich. Der Mitgliedsbeitrag wird außerdem als Aufwendung für einen gemeinnützigen
Zweck steuerlich begünstig.
Die Wirkung ist groß. Der Beitrag wird zu 100% für Öffentlichkeitsarbeit, Informationen,
Vernetzung mit gleichgesinnten Einzelpersonen, Initiativen und Organisationen und zur
Unterstützung von Aktivitäten zum Schutz der Menschen vor Fluglärm und Schadstoffen sowie zum
Schutz von Umwelt und Klima verwendet.
Die Vorteile der Mitglieder sind beachtlich:
 Mitglieder sind und bleiben stets umfassend informiert und vernetzt – zu allem, was die
Bürgerinitiativen betrifft, Verbänden und Gremien, den Flughafenprotest und die
Berichterstattung in den Medien.
 Mitglieder bekommen stets aktuell den Vereins-Newsletter bzw. die Vereinszeitung sowie
alle Veröffentlichungen des Vereins.
 Mitglieder können sich jederzeit mit Vorschlägen und eigenen Aktivitäten in die Arbeit des
Vereins einbringen und sich beteiligen.
 Auch Mitglieder, die nicht selbst aktiv sein können oder wollen, leisten einen sehr
wichtigen Beitrag: Ermutigung und materielle Unterstützung. Sie ermutigen die Aktiven
bei ihrem Bemühen, den Protest und die Arbeit für ein lebenswertes Rhein-Main-Gebiet sowie
für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz aufrechterhalten und auszuweiten. Mit ihren
Mitgliedsbeiträgen sichern sie die Vereinsarbeit materiell und machen es möglich, durch
Publikationen Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und wirkungsvoll die Forderungen der
Betroffenen und ihren Protest in der Öffentlichkeit darzustellen.
Mitglied werden – ganz einfach. (Alle Infos auch hier: www.fluglaerm-schadstoffe.de)
Bitte den Mitgliedsantrag unten auf dieser Seite ausfüllen. Dann an den Verein senden – per Email,
Fax oder mit der Post.
Email: Antrag mit dem Handy fotografieren und als Dateianhang senden an:
mitmachen@ggfs-rhein-main.de
Fax: 069-79301122
Postanschrift: Gemeinsam gegen Fluglärm und Schadstoffe e.V., Zeppelinallee 25, 60325 Frankfurt

Antrag auf Mitgliedschaft – O Familienmitgliedschaft O Einzelmitgliedschaft
(bitte ankreuzen)

.............................................................................................................................................................
Name, Vorname

...............................................................................................................................................................
Postanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein Gemeinsam gegen Fluglärm und Schadstoffe e.V.
Ich bin damit einverstanden, dass die dabei von mir erhobenen Daten durch den Verein für die
Mitgliederverwaltung gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert und verarbeitet
werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Mein Jahresbeitrag (mindestens 10 €): ...................................€

..................................................................................................................
Datum

Unterschrift

