Deutscher Fachverband für Stutenmilch e.V.
(DFS)
Wir stellen uns vor
Wir sind ein gemeinnütziger Verband, gegründet 1998.
Um unsere internationale Präsenz zu erleichtern, treten wir
auch unter dem englischsprachigen Namen "German Mare milk Association r.A. (GMA)" auf.
Wir sind selbstlos tätig und verfolgen nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke (gemeinnützig gem. §§ 51 ff. AO)
Wir finanzieren uns ausschließlich durch Beiträge und Spenden
unserer Mitglieder.

Unsere Vision
Wir möchten auf eine neutrale und umfassende Weise an der
Verbreitung von Stutenmilch in der westlichen Kultur mitwirken, damit man auch hier nach und nach alle Vorzüge der Stutenmilch für den Menschen nutzen lernt, ohne durch Falschinformationen in die Irre geleitet zu werden.
Denn bei den asiatischen Reitervölkern, in Russland und Polen ist Stutenmilch schon seit langem als wertvolles Nahrungsmittel und wirksames Heilmittel bekannt, das sowohl
kulturelle als auch wissenschaftliche Anerkennung genießt.
Stutenmilch wird dort in einem Umfang genutzt, der weit jenseits des Vorstellungsvermögens des Westens liegt. Denn
hier, im Westen, ist Stutenmilch nach wie vor so gut wie unbekannt.
Dabei haben Sie eine wichtige Rolle: Sich ihr eigenes Urteil
über Stutenmilch zu bilden, und so den Erfahrungsschatz der
westlichen Kultur bezüglich Stutenmilch zu vergrößern.
Wir setzen uns für eine qualitativ hochwertige Stutenmilchherstellung ein,
Wir setzen uns dafür ein, dass es den Stuten und Fohlen, die
uns diese einzigartige Nahrungsquelle zur Verfügung stellen
(schenken), artgerecht gut geht.

Wen möchten wir ansprechen?
Alle, die in irgendeiner Form mit Stutenmilch zu tun haben.
Dazu zählen:
•
•
•
•
•

Alle Anwender von Stutenmilch
Stutenmilcherzeuger
Therapeuten, die Stutenmilch anwenden
Menschen & Institutionen, die über Stutenmilch forschen
Alle anderen natürlichen & juristischen Personen, die
mit Stutenmilch zu tun haben

Wir heißen jeden als Mitglied des DFS willkommen, der unsere
Ziele unterstützen möchte.
Unser Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 60,00 EUR pro Jahr.
Die Aufnahmegebühr ist gleichzeitig der volle Mitgliedsbeitrag für das Kalenderjahr der Aufnahm.
Selbstverständlich dürfen Sie auch einen höheren Mitgliedsbeitrag wählen, oder uns Spenden zukommen lassen.

Mitgliedsantrag
Bitte in DRUCKSCHRIFT ausfüllen

Ich (Wir) unterstützen die Ziele des DFS und möchten Mitglied werden:
......................................................
Name, Vorname / Firma / Institution

......................................................
Straße

......................................................
PLZ und Wohnort

......................................................
Email (freiwillig)

.............................................
jährlicher Mitgliedsbeitrag (min. 60,00 EUR)

Einzugsermächtigung
Hiermit erteile ich, der o.g. Kontoinhaber, dem DFS widerruflich eine
Einzugsermächtigung für alle fälligen Beiträge & Spenden.

.....................................................
Bank

...............................

.................

Kontonummer

BLZ

......................................................
Datum, Unterschrift für Mitgliedsantrag & ggf. Einzugsermächtigung
Bitte unterschrieben per Post oder Telefax zusenden.
Sie erhalten innerhalb eines Monats eine Bestätigung der Mitgliedschaft.
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