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in SI als aktiver
Mitglied werden ter Kämpfe weltweit!
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Bitte in einem Briefumschlag senden an:

Ich werde Mitglied in SI:

Solidarität International (SI) e.V.
Grabenstraße 89 · 47057 Duisburg

www.solidaritaet-international.de
Name:
Adresse:

Postleitzahl, Ort:

E-Mail:
Mein Mitgliedsbeitrag in Höhe von

Telefonnummer:
€

(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

Helfen? Solidarität zeigen?
Ja - aber sinnvoll und mit Perspektive!

Viele Leute sind hilfsbereit und zeigen sich solidarisch. Doch machen auch
leider viele die Erfahrung, dass ihre Initiative verpufft oder Spendengelder
in Selbstbedienungsmanier nicht ihren Zweck erreichen.
Solidarität International (SI) e.V. garantiert, dass jeder gespendete Cent
seinem vorgesehenen Zweck zugeführt wird. Dazu arbeitet SI in klar
definierten Projekten mit verlässlichen Partnern zusammen. In dieser
Zusammenarbeit werden auf Grundlage von Vertrauen, Gegenseitigkeit
und unabhängiger Kontrolle die Spendengelder zielgerichtet eingesetzt.
Immer werden dabei die Selbsthilfe, Selbstorganisation und Hilfe zur
Selbstbestimmung und Selbstbefreiung unterstützt.
Kurz: SI leistet dauerhafte, organisierte Solidarität und Hilfe und baut
dabei solche Strukturen auf, die die Menschen brauchen, um ihre
berechtigten Interessen durchzusetzen, gegen das Streben der
multinationalen Konzerne nach Macht und Profit und nach Ausbeutung
von Mensch und Natur.
SI ist sich vielmehr einig mit der Masse der Menschen der Welt, dass der
riesige weltweite Reichtum, umfassende Kenntnisse in Wissenschaft und
Technik und „… hunderte Millionen von kompetenten und zupackende
Menschen … eine Welt ohne Hunger, ohne Krieg, Unterdrückung und
Elend in Einklang mit der Natur (ermöglichen)...“ (Programm SI).
Diesem Grundgedanken folgen wir in unseren Projekten und Kampagnen.
Unterstützen Sie diese Arbeit selbst organisiert und dauerhaft.

Werden Sie/werde Du Mitglied in SI!
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