
Liebe Leser*in der CONTRASTE,

ein Jahr der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche, ein Jahr, in dem Urängste geweckt wurden, 
das aufrüttelte und erschütterte, geht zu Ende. Nun liegt auch die letzte CONTRASTE-Ausgabe für 2020 
vor dir. Für uns war es ein aufregendes, in Teilen herausforderndes Jahr: Inhaltlich wollten wir auf unserem 
utopischen Kurs bleiben und unseren Optimismus in diesen turbulenten Zeiten nicht verlieren. Das ist uns 
geglückt! Wir durften über viele tolle Projekte, Initiativen und Gemeinschaften berichten, die sich in der 
Arbeit für eine sozialere Welt nicht vom Weg abbringen lassen. Finanziell steht es um uns hingegen ähnlich, 
wie aktuell um viele Projekte, Unternehmen und Initiativen: Das Geld ist knapp! 2020 haben zum Beispiel 
viele Veranstaltungen nicht stattgefunden, bei denen wir die CONTRASTE sonst auslegen, verkaufen und 
bewerben können. Und viele Menschen müssen sparen, weil Teile ihres Einkommens ausgeblieben ist - da 
muss mitunter das Zeitungsabo gestrichen werden.

Darum brauchen wir deine Hilfe! Die CONTRASTE wird monatlich von ehrenamtlichen Redakteur*innen 
erstellt und finanziert sich nur zu einem kleinen Teil über bezahlte Anzeigen. So sichern wir unsere 
journalistische Unabhängigkeit. Das nötige Budget für Druckkosten, Layout und Vertrieb versuchen wir 
zum einen über den Verkaufspreis und über Abos aufzubringen, zum anderen aber auch über Spenden 
und Fördermitglieder.

Spendenziel 2021: 8.000 Euro

Hier kommst du ins Spiel! Möchtest du uns unterstützen und auf diese Weise dabei helfen, dass die 
CONTRASTE auch im nächsten Jahr weiter erscheint? Dann kannst du das auf folgende Arten tun:

• Geldspende: Gerne kannst du uns mit einer einmaligen Geldspende unterstützen. Fülle dazu entweder 
das Formular auf der Rückseite aus oder überweise den gewünschten Betrag direkt auf unser Konto. 
Die Kontodaten findest du unten auf dieser Seite. Wenn du möchtest, erscheinst du als Spender*in 
namentlich in der CONTRASTE. Eine Spendenquittung senden wir dir gerne zu.

• Fördermitgliedschaft: Du möchtest unseren Verein als dauerhaftes Fördermitglied unterstützen? 
Klasse! Dann wandle dein Abo einfach in eine Fördermitgliedschaft um. Der Mitgliedsbeitrag für 
Einzelpersonen beträgt mindestens 70 Euro jährlich (gerne mehr, nach Selbsteinschätzung) und 
ist steuerlich absetzbar. Fülle hierzu das Formular auf der Rückseite oder sende uns eine Mail an:  
abos@contraste.org

• Geschenk-Abo: Du hast auch die Möglichkeit, einen Menschen aus deinem Umfeld mit einem 
CONTRASTE-Abo zu beschenken. Fülle hierzu das Formular auf der Rückseite aus oder abonniere 
online: contraste.org/abo

Wir freuen uns sehr, wenn du uns auf deine Weise unterstützt und wünschen dir weiterhin viel Spaß, 
Inspiration und Optimismus bei der Lektüre der CONTRASTE.

Deine CONTRASTE-Redaktion

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!

Wir brauchen Dich!

contraste
z e i t u n g  f ü r  s e l b s t o r g a n i s a t i o n



¨ Ich möchte euch unterstützen und spende einmalig den folgenden Betrag
¨ Ich möchte mein bestehendes Abo umstellen auf eine Fördermitgliedschaft in Höhe von
¨ Ich möchte ein Jahresabo verschenken (45/51 Euro)
¨ Ich möchte ein Schnupperabo verschenken (9 Euro)

Vorname Nachname
Organisation
Straße Hausnummer
PLZ Ort
Land
E-Mail

¨ Ich/Wir ermächtige(n) CONTRASTE e.V. den Betrag von                per SEPA-Lastschriftmandat 
von meinem/unserem Konto abzubuchen

Kontoinhaber*in
Geldinstitut
IBAN

Datum, Unterschrift

Abweichende Lieferadresse für Geschenkabos

Vorname Nachname
Organisation
Straße Hausnummer
PLZ Ort
Land
E-Mail

¨ Ich möchte nach Erhalt einer Rechnung überweisen

Du kannst aber auch jederzeit die Bestellmöglichkeiten über unsere Webseite nutzen 
www.contraste.org/abo/ oder eine E-Mail schreiben an abos@contraste.org

Wir danken dir/euch für deine/eure Unterstützung!

            contraste e.V.   
Schönfelder Str. 41 A

34121 Kassel

www.contraste.org
IBAN: DE02 5089 0000 0051 5124 05

Volksbank Darmstadt

Ja, ich 
möchte die 

CONTRASTE 
unterstützen!


