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Liebe Leserinnen und Leser,

Wir sind schon hier!

Ja, ganz richtig! Und es ist zu spät, um noch auf irgendetwas oder irgendjemanden zu warten – da haben
die Aktivist*innen von »Fridays for Future« vollkommen recht. Wenn wir allen Menschen ein würdevolles
Leben ermöglichen wollen, heute und in Zukunft, müssen wir jetzt damit anfangen, die Bedingungen dafür
zu schaffen. Unter den gegebenen Umständen (Stichworte: Kapitalismus und Patriarchat) ist das natürlich
nicht einfach, aber nicht unmöglich. Wir können jetzt aufhören, das Spiel mitzuspielen, dessen Regeln
nicht unsere sind. Wir können jetzt Alternativen aufbauen, solidarisch miteinander sein und mitwirken,
dass Mensch und Natur nicht mehr ausgebeutet werden.

Wie soll das gehen?
Ja, gute Frage! Papier ist schließlich geduldig und wir können euch viel erzählen. Zurzeit beschwören
viele Menschen die Suche nach Alternativen, die Notwendigkeit von Engagement und Innovationen.
Entscheidend dabei ist aber, die Systemfrage zu stellen. Wir wollen kein »grünes Wachstum« und keinen
»nachhaltigen Konsum«, denn damit ist es nicht getan! Was wir fordern ist ein gutes Leben für alle – und
zwar weltweit. Das System, in dem wir heute leben, ist darauf nicht ausgelegt. Im Gegenteil. Deshalb ist es
an uns, gemeinsam neue Ideen umzusetzen.

Zeitung für das Neue im Alten
Seit 35 Jahren stellt die CONTRASTE genau solche Ideen vor. Seien es Kollektivbetriebe oder Wohnprojekte,
Genossenschaften oder Vereine, Solidarische Landwirtschaften oder Kooperativen – sie alle nehmen Kurs
auf eine andere, auf eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Monat für Monat berichten wir aus dieser
Welt der Lösungen und sind dabei immer offen für eure Anregungen, Themenvorschläge oder Artikel. Die
selbstorganisierte Redaktion arbeitet ehrenamtlich und wahrt so ihre Unabhängigkeit. Abhängig sind wir
allerdings von unseren Leser*innen, die unsere Zeitung abonnieren und uns regelmäßig fördern. Dafür
danken wir sehr! Trotz unseres sparsamen Wirtschaftens reicht es nicht ganz. Die Geldgesellschaft fordert
ihren Tribut: Druck, Porto, Layout und Verwaltung müssen bezahlt werden.

Unser Spendenziel der »Aktion 2020«: 7.000 Euro
Helft mit, dass die CONTRASTE auch weiterhin über die Runden kommen kann! Umseitig findet ihr
ein Formular zur Einzugsermächtigung. Wenn ihr eher online unterwegs seid, dann findet ihr unsere
Kontodaten auf unserer brandneuen Webseite unter contraste.org. Oder ihr spendet über betterplace.org
– dort findet ihr die CONTRASTE schnell über die Suchfunktion.

contraste e.V.

IBAN: DE02 5089 0000 0051 5124 05
Volksbank Darmstadt eG

Spenden an unseren Verein sind steuerlich abzugsfähig. Wir senden euch gern eine Spendenbescheinigung zu!

Einzugsermächtigung
Ich/Wir ermächtigen CONTRASTE e.V. einmalig den Betrag von
__________________ Euro als Spende per Sepa-Lastschrift von meinem/
unserem Konto abzubuchen.
KontoinhaberIn:
IBAN:
BIC:
Bankinstitut:
Datum, Unterschrift:

Vielen Dank für eure Unterstützung!
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¨
¨
¨
¨

Schickt mir/uns eine Spendenquittung über meinen gespendeten Beitrag!
Ich/wir brauchen keine Spendenquittung!
Meine Spende kann namentlich in der Zeitung benannt werden.
Meine Spende soll nur mit dem Betrag anonym benannt werden.

Name und Anschrift für Spendenquittung:

An:							Oder per Mail an:

contraste e.V.
Schönfelderstr. 41 A
34121 Kassel

			

abos@contraste.org

