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 Zonen-falken im glück:

Seit vielen Jahren machen wir Thüringer Falken selbstorganisierte politische Bildung 
mit dem Ziel einer solidarischen Gesellschaft. In Erfurt findet durchschnittlich Jeden 
zweiten Tag eine Veranstaltung statt (etwa eine Reihe zu Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht und der Novemberrevolution, zum Nationalsozialismus, zu Sozialisti-
scher Erziehung, Rotes Kino, Kochgruppe,…) oder trifft sich eine unserer Gruppen (AK 
Kritische Pädagogik, Filmgruppe, AK Kapitalismuskritik, Ü18 Gruppe…).  Dabei stoßen 
wir immer wieder auf räumliche Grenzen. Gruppentreffen müssen in Privaträumen 
oder Kneipen stattfinden, für andere Veranstaltungen immer wieder etwas gesucht 
werden. Es wird also Zeit für einen eigenen Raum, in dem wir unser Engagement 
weiter entfalten können. Die Fördersituation für Jugendverbände, gerade für die 
Falken, ist in Thüringen immer noch sehr schlecht, daher müssen wir uns hier et-
was einfallen lassen. Unsere Idee: eine sogenannte „Crowdfunding-Kampagne“!

KV ERFURT

Mehr Infos auf Seite 2 ---->
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Eintrittserklärung in den Förderkreis der SJD – Die Falken Kreisverband Erfurt

Vorname: ___________ Name: ____________________                               

Straße: _____________ Hausnummer: ___  Postleitzahl: ________  Ort: ______________

Telefonnummer: __________________ Mailadresse: ____________________

(   ) Ich möchte gerne über Aktivitäten der Thüringer Falken auf dem Laufenden gehalten 

werden!

Einzugsermächtigung

Kontoinhaber*in: _________________________________

IBAN: ______________________ BIC: ________________ Kreditinstitut: _____________

Ich möchte mit folgendem Betrag einen Beitrag zum „Ladenlokal Erfurt“ leisten:________€.

Hiermit ermächtige ich SJD – Die Falken KV Erfurt den angegebenen Betrag ab dem 

1. April 2015 monatlich von meinem Konto einzuziehen. Die Fördermitgliedschaft kann 

jederzeit zum kommenden Quartal schriftlich per Post oder per E-Mail aufgekündigt werden.

 _______________________                                                        _____________________

 Datum, Ort        Unterschrift

Ich möchte gerne mit folgenden Skills einen Beitrag leisten (Z.B. Auto fahren, renovieren,...):

________________________________________________________________________

„Crowdfunding“ - Was heißt das? Wir sammeln Geld von Genoss*innen, Freund*innen und 
Bekannten um unseren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Wir können monatlich einen 
Teilbetrag aus Beiträgen unserer Mitglieder und Fördergeldern aufbringen. Um eine geeignete 
Räumlichkeit finanzieren zu können brauchen wir noch 365,-€. Auf viele verteilt ist das möglich: 
wenn beispielsweise 73 Leute jeweils monatlich 5 Euro überweisen haben wir es geschafft. Krie-
gen wir das hin? Ja - Wenn ihr mitmacht! wir sammeln ab sofort Einzugsermächtigungen und 
wenn wir bis zum 15.3. die benötigten Förderer beisammen haben, dann legen wir los. Einzel-
spenden auf unser Konto werden wir für eine erste Grundausstattung einsetzen:
    

Immer zum Ende des Jahres werden wir an alle Förder*innen einen Rundbrief mit In-
fos zum Verlauf des Projekts verschicken. Wir legen außerdem eine Quittung bei, mit 
der der geleistete Jahresbeitrag als gemeinützige Spende steuerlich absetzbar ist. 

SJD - Die Falken KV Erfurt      IBAN: DE30820510000100143849       BIC: HELADEF1WEM

Den aktuellen Stand des Crowdfundings könnt ihr unter www. falken-erfurt.de/ladenlokal einsehen.


