
Liebe Leser*in der CONTRASTE,

die Welt brennt, die Welt ertrinkt, die Welt verhungert, die Welt stirbt im Krieg. Bisher konnte unsere 
Gesellschaft auch nach Katastrophen in üblicher Konkurrenz-Manier irgendwie weitermachen. Doch in der 
heutigen weltweiten Hitzezeit schließt sich das Zeitfenster zusehends. Ob Neoliberalismus, ob »grüne« 
Marktwirtschaft, ob »nachhaltiger« Konsum – die Effekte bleiben dieselben, denn Kapitalismus muss 
konkurrieren, muss Profite machen, muss wachsen. Klimaneutralität bleibt so unerreichbar. 

Die Ideen und Projekte für solidarisches Wirtschaften, für Kreislaufwirtschaft, für eine klimaneutrale 
Gesellschaft sind schon lange in ihrer Keimform vorhanden, nur gibt die übliche Politik keinen 
nennenswerten Rückenwind. Sie betreibt vielmehr wie eh und je hinter wohl klingenden Worten 
Machtpolitik für die Mächtigen. Die Katastrophen sind nicht mehr so weit weg wie früher, sie nehmen 
für alle spürbar zu und sie werden lebensbedrohend. Auswandern, wie es im 19. Jahrhundert viele der 
Ärmsten gen Amerika taten, ist undenkbar geworden. Wir haben keine andere Wahl, als hier und heute 
eine andere Zukunft mehr und mehr zu leben und sichtbar zu machen, das Andere einzufordern.

Kapitalismus weniger mitzumachen, Kapitalismus aufzubrechen für Neues, das ist zum einzig gehbaren 
Weg für das (Über)Leben geworden. 

Das andere Neue sichtbar und erfahrbar machen, dafür Mut machen, dazu trägt die CONTRASTE bei. 
Monat für Monat, Jahr für Jahr. Mach mit, por la Vida! 

Spendenziel 2023: 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 aus 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!

Anders oder untergehen !

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 Euro / 51 Euro bei Versand ins Ausland)
¨ Ich möchte ein Schnupperabo verschenken (9 Euro)

Vor- und Nachname
Organisation
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Land
E-Mail

¨ Ich möchte nach Erhalt einer Rechnung überweisen.

¨ 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

Vor- und Nachname
Organisation
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Land
E-Mail

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!


