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Unterstützungsbitte

Wir haben in den letzten Wochen lokal, über/regional und international sehr viel Unterstützung erhalten. Dafür 
möchten wir uns ganz herzlich bedanken! Besonders die vielen Solidaritätserklärungen führen die Vorwürfe 
gegen  unseren  Verein  ad  absurdum,  zeigen  eine  breite  Unterstützung  und  problematisieren  in  einer 
öffentlichen Diskussion das Vorgehen der Kritiker.  Uns haben sie darin bestärkt,  sich weiterhin intensiv zu 
engagieren. Um dies schaffen zu können, sind wir aber inzwischen auch auf andere Formen der Unterstützung 
angewiesen. 

Wie  bereits  beschrieben,  belasten  uns  die  fehlenden  (eingefrorenen)  Mittel  aus  dem  Projekt 
Mehrgenerationenhaus bereits jetzt erheblich. Insgesamt haben wir bisher ca. 10.000 € selbst vorfinanziert. 
Möglich  war  dies  nur,  weil  uns  die  Bewegungsstiftung  ein  Darlehen  gestundet  hat.  Unsere  Reserven  als 
kleiner, ehrenamtlich agierender Verein sind nun erschöpft. Dazu kommt ein erheblicher Arbeitsmehraufwand 
durch die Auseinandersetzung mit dem entstandenen Problem. Wegen der Mehrbelastung haben wir leider im 
Moment kaum Zeit für die Konzeptarbeit, Koordination und die Beantragung von finanziellen Mitteln.

Auch für 2010 sind viele neue Projekte und Veranstaltungen im Projekthaus geplant. Wir wollen die positive 
Entwicklung fortführen. Wir würden aktuell eigentlich viel lieber alle Kraft auf die Vorbereitung der Projekte für 
2010 konzentrieren. Ideen dafür haben wir  sehr viele: Geplant ist,  indigene Organisationen aus Nord- und 
Südamerika zu uns einzuladen und über mögliche Unterstützungen zu diskutieren, wir  planen den zweiten 
Interkulturellen Kunst-  und Handwerkermarkt,  die Umweltbildungsstätte wird  ausgebaut, ein Buchprojekt zu 
Projekten  „Solidarischer  Ökonomie“  wollen  wir  umsetzen  und  nicht  zuletzt  soll  das  Thema Ökologie  und 
Klimawandel weiter bearbeitet werden. 

Deshalb brauchen wir dringend finanzielle Unterstützung! Es gibt eine Reihe möglicher Formen:

1.) Im Projekthaus gibt es eine gute, sehr preiswerte und gemütliche Seminaretage. Mit rund 20 Betten, einem 
großen und einem kleinen Seminarraum, Selbstversorgerküche (oder Versorgung durch uns, u.a. aus dem 
Brot-  und Pizzabackofen) ist  das ein sehr  günstiges Angebot.  Jede Organisation,  die  sich für ein  Treffen, 
Seminar, Workshop uä. im Projekthaus einmietet, hilft uns weiter!

2.) Wir haben einen größeren Veranstaltungsraum – den man preiswert anmieten kann. Jede Party, Konzerte 
- oder auch eine Soliparty für uns - helfen dem Projekthaus!

3.) Wir brauchen für die schwierige Zeit jetzt eine finanzielle Überbrückung. Wir wollen weiter Projekte, auch im 
Rahmen des Projektes „Mehrgenerationenhaus“  organisieren,  müssen sie  aber  im Moment  vorfinanzieren. 
Deshalb  könnt  ihr  uns  mit  Direktdarlehen helfen.  Wer also  in  den Projekten,  Organisationen  oder  privat 
Reserven hat, kann uns auch mit einem Darlehen helfen. Diese Möglichkeit besteht auch langfristig.

4.) Nicht zuletzt: Natürlich hilft jede kleine Spende. Ein bisschen haben solche kleinen Spenden vielleicht auch 
einen symbolischen Wert für die vielen Leute, die sich im Projekthaus zur Zeit engagieren.

Dazu hier noch mal unser Spendenkonto (siehe rechts unten):

der Inwole e.V.
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