
Die „Vereinigung der Angehörigen und Freunde des  
Aufklärungsgeschwaders 51 „Immelmann“ e.V. 1994“ informiert:

Was tun wir?
Unsere Aufgaben sind:

• Kameradschaftspflege, Kameradschafts-  und Infoveranstaltungen,
• Traditionspflege des Geschwaders (TaktLwG 51“I“ incl. AufklG 51“I“ und MFG 1) sowie Pflege der 

Beziehung zur Bundeswehr und anderen Gesellschaftsgruppen des öffentlichen Lebens,
• Finanzierung und Herausgabe der Geschwaderzeitung „Recce“.

Was wollen wir? 
Wir wollen Sie/Dich als neues Mitglied für den Verein. Wer sich darüber hinaus dazu berufen fühlt, in 
der Redaktion Recce mitzuarbeiten, darf dieses gerne tun. Dies ist jedoch keine Bedingung.  Ebenso für den 
Bereich Kameradschaftspflege und der Traditionspflege des Geschwaders benötigen wir engagierte 
Kameradinnen, Kameraden sowie zivile Mitarbeiter/-innen, die ihre eigenen Gedanken und Fähigkeiten 
einbringen möchten für eine starke Gemeinschaft. Auch Ehemalige und Freunde des Geschwaders können 
angesprochen werden. Kameradschaft und Betreuung stehen bei uns an erster Stelle.
Wir identifizieren uns mit unserem Beruf, mit dem Geschwader. Wir freuen uns auf Sie/Dich!

Was muss ich als Mitglied tun?
Nichts. Jeder kann aktiv mitarbeiten, wenn Zeit und eigene Möglichkeiten dies zulassen; dies begrüßen 
wir natürlich sehr. Aber auch passive Mitglieder sind herzlich willkommen.

Welche Vorteile habe ich als Mitglied?
Jedes Mitglied bekommt ein persönliches Exemplar des „Recce“ zugeschickt. Zur Jahreshauptversammlung 
erfolgt eine persönliche Einladung mit kostenfreiem Frühstück in der UHG/OHG. Wir erheben keinen 
Mitgliedsbeitrag.
Wer Freude an aktiver Mitarbeit in unserem Verein hat, kreative Ideen einbringen möchte um für die Ge-
meinschaft etwas zu tun, aber auch wer nur „dabei“ sein will, ist hier richtig.

Wer bezahlt das alles?
Der Verein. Die Herausgabe des „Recce“ wird ausschließlich (!) durch Werbeeinnahmen finanziert. Die 
Überschüsse werden für Einrichtungen in der Region gespendet, fließen in die Ausstattung der Rec-
ce-Redaktion bzw. kommen den Mitgliedern im Rahmen der Kameradschaft und Betreuung zugute.

Für den Vorstand
Jürgen Wodka, Stabsfeldwebel d.R.

Und wenn ich noch Fragen habe?   ⇒  Der Spieß hilft weiter!  Oder  22012 (Hauptmann Jens Cordes)



Hiermit bitte ich um die Aufnahme als Mitglied in die Vereinigung der Angehörigen und Freunde des Aufklärungsgeschwa-
ders 51 „Immelmann“ e.V. 1994 nach §3 der Satzung. Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten ausschließ-
lich für vereinsinterne Zwecke gespeichert werden.  (Bitte in Druckbuchstaben und möglichst vollständig ausfüllen!) 

Name, Vorname DstGrd/Amtsbez./Ziv. geboren am (ehem.) Einheit/Dienststelle

PLZ/Wohnort Straße/Hausnummer Telefon (privat/dienstlich)

E-Mail

Zurück an:
 
Vereinigung der Angehörigen und Freunde 
des AG 51 „Immelmann“ e.V. 
Bennebeker Chaussee  
24848 Kropp

Ort, Datum, Unterschrift


