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Ich werde Mitglied in SI:

Bitte in einem Briefumschlag senden an:
Solidarität International (SI) e.V.
Grabenstraße 89 · 47057 Duisburg

www.solidaritaet-international.de
Name:

Telefonnummer:

E-Mail:

Postleitzahl, Ort:

Adresse:

Mein Mitgliedsbeitrag in Höhe von

€

(mindestens 1,50 €/Monat)

wird bezahlt per
A bbuchung
jährlich

anders:

Datenschutzhinweis:
Ihre personenbezogenen Daten werden von Solidarität International e.V. gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) zur Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten
ausschließlich an besonders Beauftragte weitergegeben und
genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Konto-Nummer / IBAN
https://solidaritaet-international.de
Bankinstitut / BIC
Ich habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen.
Dauerauftrag ab dem
auf das Beitragskonto von SI

Ich stimme der Veröffentlichung von Fotos für die
Vereinsarbeit in den von uns verwendeten Medien zu.

IBAN: DE11 5019 0000 6100 8005 76
BIC: FFVBDEFF, Frankfurter Volksbank
soll bar kassiert werden

Datum, Unterschrift

Neben starken, kämpferischen Gewerkschaften brauchen wir vielfältige
Organisationsformen, um für unsere Lebensinteressen einzutreten.
Bergleute aus vielen Ländern haben sich zur Internationalen
Bergarbeiterkonferenz zusammengeschlossen. Die 3. IMC wird vom
31.August bis 3. September 2023 in Thüringen/Deutschland stattfinden.
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, „eine neue Qualität des Zusammenschlusses
der Bergarbeiterbeweung (zu) erreichen, die die Kraft und Macht
entwickelt, auf die Entwicklung dieser Welt im Interesse aller
Ausgebeuteten und Unterdrückten für eine lebenswerte Zukunft Einfluss
zu nehmen. …
Die internationale Bergarbeiterkoordinierungsgruppe organisiert einen
internationalen Fonds, der solidarisch die Beteiligung von Delegierten
unterstützen soll, die nicht selbst in der Lage sind, die Teilnahme eines
Delegierten eigenständig zu finanzieren und fördert die Übernahme von
Länder-Solidaritäts-Patenschaften. … (Infobrief 1 auf der homepage
www.minersconference.org)
Gegenseitiges Lernen aus den verschiedenen Erfahrungen, Traditionen und
Kulturen werden über die Konferenz organisiert mit der Vision für sich
selbst und die künftigen Generationen darum zu kämpfen, „dass die
Schätze des Bodens, des Wassers und der Lüfte denen gehören, die sie
durch ihre Arbeit erschließen. Sie sollen eingesetzt werden für ein reiches
würdevolles und gesundes Leben aller Menschen in Einklang mit der
Natur ohne Ausbeutung und Unterdrückung.“ (Internationales
Kampfprogramm der Bergleute)
Spenden Sie für die Unterstützung der Anreise zur 3. Internationalen
Bergarbeiterkonferenz
auf das Spendenkonto von SI
IBAN DE86 5019 0000 6100 8005 84

Werden Sie/werde Du Mitglied in SI!
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