
Werden sie
Mitglied

Unterstützen sie das 
dornier MUseUM

BUch „dornier erlebt“ als Willkommens-Geschenk 

für neu-mitGlieder! Angebot gültig solange Vorrat reicht

freundes- und förderkreis 
dornier museum für luft- und raumfahrt e.V. 
c/o Dornier Museum Friedrichshafen
Claude-Dornier Platz 1 (am Flughafen)
88048 Friedrichshafen

Telefon: 07541  48 736 720
Fax:        07541  48 736 721
E-Mail:  freundeskreis@dorniermuseum.de
www.freundeskreis-dornier.de

dornier MUseUM FriedrichshaFen
www.dorniermuseum.de
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*Angebot gültig solange Vorrat reicht

Beitrittserklärung  per Fax:  07541  48 736 721

oder per Post an:



„Das Dornier Museum ist nicht nur 
ein emotionales Erlebnis für 
Technikbegeisterte – alle Geschichts-
interessierten, neugierige Menschen, 
Familien mit Kindern und Jugendli-
che möchten wir zum Nachdenken 
anregen und zu großen Ideen 
inspirieren.“

cornelius Dornier, sohn von silvius Dor-
nier und Projektleiter bei Konzeption und 
aufbau des museums

Dornier hat Geschichte geschrieben. 
Die entwicklung des unterneh-
mens ist dabei untrennbar mit dem 
Visionär Claude Dornier verbun-
den, dessen Liebe zur Technik und 
Begeisterung für die Luftfahrt die 
Dornier Werke in Friedrichshafen 
einst zu einem der innovativsten 
unternehmen Deutschlands gemacht 
haben. Viele entwicklungen von da-
mals sind die Basis heutiger technik 
und Wissenschaft in der luft- und 
raumfahrt und darüber hinaus. in 
einer faszinierenden und inspirie-
renden Ausstellung zeigt das dornier 
Museum solche entwicklungen – und  
es zeigt wie revolutionäre Ideen vor 
dem hintergrund der Zeitgeschichte 
entstehen und bis in die Gegenwart 
hinein wirken.

dornier MUseUM
100 Jahre luFt- und raumFahrt

Der Freundes- und Förderkreis Dornier Museum für Luft- und Raum-
fahrt e. V. ist ein starkes Netzwerk aus ehemaligen dornier-mitarbeitern, 
zeitzeugen, unternehmern, Fachkräften, Studierenden, auszubildenden, 
Schülern und Freunden des museums – kurz: allen menschen, welche die 
Liebe zu Technik und Wissenschaft teilen, sich gerne darüber austauschen 
und mit Fachkompetenz und Erfahrung aus vielfältigen Berufslaufbahnen 
gegenseitig unterstützen.

„Alles Große ist ein Gemeinschaftswerk“
claude Dornier

das tUn Wir:

• Wir unterstützen das dornier museum. Beim aufbau und der 
entwicklung des museums waren wir das wissenschaftlich-
technische rückgrat. heute arbeiten wir hand in hand mit dem 
museum an seiner Weiterentwicklung.

• Wir nutzen unsere netzwerke für das Museum, zum Beispiel bei 
der Beschaffung von exponaten oder der Planung und durchfüh-
rung von fachveranstaltungen und expertenvorträgen.

• Wir unterstützen den laufenden Museumsbetrieb, zum Beispiel 
mit speziellen museums-führungen durch Zeitzeugen aus dem 
Kreis unserer Mitglieder und wir unterstützen den Bildungsauf-
trag des museums in Workshops und anderen Veranstaltungen.

• Wir führen Projekte durch, die dem museum neue angebote für 
die Besucher ermöglichen und fördern entwicklungsprojekte des 
museums.

freundes- und förderkreis
gemeinSam netzWerKen, ProJeKtieren, arBeiten, umSetzen

alS mitglied haBen Sie 
VIELE VoRTEILE:

• Freier Eintritt in das Museum - 
plus ermäßigter eintrittspreis für 
bis zu drei Begleitpersonen 

• zweimal jährlich kostenlos die 
Vereinsinformation „aktuell“ mit 
neuigkeiten und hintergründen

• Legendäres Sommerfest auf der 
Museumsterrasse

• ihre mitgliedsbeiträge und Spen-
den werden fast ausschließlich 
in Projekten für das museum 
eingesetzt. Sie sind steuerlich 
absetzbar, denn wir sind ein 
gemeinnütziger Verein

• unsere Verwaltungskosten 
sind marginal und der Vorstand 
arbeitet selbstverständlich ehren-
amtlich.

.

leistUngen
Für mitglieder

BeitrittserklärunG

iCh möChte mitglied im FreundeS- und FörderKreiSn dornier 
muSeum Für luFt- und raumFahrt e.V. (gemeinütziger Verein) 
WerDen.

name, Vorname

straße, haus-nr.

Plz, ort

telefon

mobil

e-Mail

datum, unterschrift

geburtsdatum

iCh WünSChe Folgende mitgliedSChaFt // Jahresbeitrag

 Einzelperson // 24 eur

 Mitarbeiter der Dornier Unternehmen im Ruhestand // 16 eur

 Unternehmen // 100 eur

 Schüler, Auszubildende, Studenten // 8 eur

oDER Einmaliger Beitrag für die lebenslange Mitgliedschaft im Verein
(option ab dem 70sten Lebensjahr):

 70 bis 74 Jahre im Beitrittsjahr // 250 eur

 75 bis 79 im Beitrittsjahr // 200 eur

 ab 80 Jahre im Beitrittsjahr // 150 eur

Kontoinhaber _________________________________________________

SWIFT-BIC   _________________________________________________

IBAN   _________________________________________________

Kto.-Nr.   _________________________________________________

BLZ          _________________________________________________

Bank       _________________________________________________

zahlbar per SePa-lastschrift-mandat oder lastschrift

oder

gläubiger-identifikationsnummer: de16zzz00000222490


