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Wir brauchen Dich!
Liebe Leser*in der CONTRASTE,
unter dem Stichwort »Ihr lasst uns keine Wahl« haben verschiedene Gruppen von »Fridays for Future«
über »Deutsche Wohnen & Co. enteignen!« bis hin zu »Sea-Watch« die Koalitionsverhandlungen in
Berlin aktionistisch begleitet. Sie alle setzen sich in unterschiedlichen Bereichen für ein besseres Leben
für alle ein, für einen Systemwandel. Ihnen ist klar: Während sich die globalen Zustände und Polaritäten
innerhalb unserer Gesellschaft immer weiter zuspitzen, wird keine der möglichen Regierungskoalitionen
die notwendigen Antworten auf die Gerechtigkeitsfragen unserer Zeit geben. Diese Antworten müssen wir
selbst finden – und uns organisieren.
Im vergangenen Jahr hat die CONTRASTE über viele Ansätze berichtet, die in Richtung einer
selbstorganisierten Commonsgesellschaft weisen: Sei es die ZAD im Rheinland, das Mietshäusersyndikat,
die Freie Arbeiter*innenunion, solidarische Städte, Lastenradkollektive, Medibüros oder auch die
Delegationsreise der Zapatistas. All diese Projekte geben Inspiration und Hoffnung – und können
Menschen anregen, selbst aktiv zu werden.
Damit unsere Redaktion diese Arbeit auch im nächsten Jahr fortsetzen kann, brauchen wir die
Unterstützung von dir als Leser*in. Unsere Redakteur*innen arbeiten ehrenamtlich. Das nötige Budget
für Koordination, Druckkosten, Layout und Vertrieb versuchen wir über den Verkaufspreis und über Abos
aufzubringen, aber auch über Spenden und Fördermitglieder. Um unsere journalistische Unabhängigkeit
zu sichern, finanzieren wir uns nur zu einem kleinen Teil über bezahlte Anzeigen.

Spendenziel 2022: 8.000 Euro
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 eine einmalige Geldspende zukommen lassen. 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 auf Nachfrage 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). 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. Sei es ein dreimonatiges Schnupperabo oder gleich ein Jahresabo
– fülle einfach 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!

Ja, ich
möchte die
CONTRASTE
unterstützen!
¨ 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)

Vor- und Nachname
Organisation
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Land
E-Mail
¨ Ich/Wir ermächtige(n) CONTRASTE e.V. den Betrag von 		
von meinem/unserem Konto abzubuchen.

per SEPA-Lastschriftmandat

Kontoinhaber*in
Geldinstitut
IBAN
Datum, Unterschrift
Abweichende Lieferadresse für Geschenkabos
Vor- und 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!
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