

Antrag auf Fördermitgliedschaft
Bitte senden an:
PowerShift e.V., Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
E-Mail: Peter.Fuchs@power-shift.de

Hiermit beantrage ich, als Fördermitglied im Verein
„PowerShift – Verein für eine ökologisch-solidarische
Energie- & Weltwirtschaft e.V.“ aufgenommen zu werden. Die Fördermitgliedschaft ist jederzeit ohne Angabe von Gründen kündbar.

                     
Vorname

                     
Name

                                
Straße & Hausnummer

                                
PLZ & Ort

                                

Kohle für eine solidarisch-ökologische
Energie- und Weltwirtschaf t
Meinen Förderbeitrag in Höhe von       Euro im
Jahr zahle ich
halbjährlich
jährlich,
beginnend am        (Monat / Jahr).
 equem per Lastschrift
b
(nach Möglichkeit bitte unten stehendes SEPA Lastschriftmandat ausfüllen; das spart dem Verein wertvolle Zeit und Kosten!)
per Dauerauftrag / Überweisung
auf das Konto 1120 627 400 bei der GLS Gemeinschaftsbank eG, BLZ 430 609 67
IBAN: DE25 4306 0967 1120 6274 00 , BIC GENODEM1GLS

                     
Name

                                
Straße & Hausnummer

PLZ & Ort (erforderlich)

Telefon

                                
E-Mail

                     
Datum, Ort & Unterschrift

Der Beitrag für die Fördermitgliedschaft beträgt pro
Jahr 100,- Euro für NormalverdienerInnen, 30,- Euro für
Menschen mit wenig Geld und 150,- Euro (und gerne
auch mehr) für Schwerreiche (nach Selbsteinschätzung).

IBAN (erforderlich) 			

   

Jetzt spenden oder Fördermitglied
bei PowerShift e.V. werden!

BIC (erforderlich)

          
Betrag (erforderlich)

Gläubiger-Identifikationsnummer DE68ZZZ00000307690 Mandatsreferenz: (Wird separat mitgeteilt!)
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige PowerShift e.V., Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von PowerShift e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten B
 etrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

                     
Datum, Ort & Unterschrif t

P werShift



Arbeit gegen Kohle, TTIP und unverantwortlichen
Rohstoffabbau kostet – aber wir wollen nicht unsere
Seelen verkaufen.

Was wir mit Ihrer Unterstützung erreichen wollen –
Unsere Checkliste für eine ökologisch-solidarische
Energie- und Weltwirtschaf t:

TTIP verhindert, CETA gestoppt
	Gerechte Welthandelsbeziehungen
etabliert
	Kohleausstieg geschafft, Fracking
verboten
Klimawandel deutlich verlangsamt
	Menschenrechtsverletzungen bei
importierten Rohstoffen beendet
	Rohstoffverbrauch auf global
gerechtes Niveau gesenkt
Teilnehmende einer kohlekritischen Fahrradtour von PowerShif t in die Lausitz

PowerShif t e.V. ist deshalb dringend auf Gelder aus
Fördermitgliedschaf ten und Spenden angewiesen.
Wir setzen uns kritisch und unabhängig mit energie-,
klima-, rohstoff-, handels- und wirtschaftspolitischen
Fragen auseinander. Durch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Forschung und politische Aktivitäten möchten wir zu einer globalen Energiewende sowie gerechteren weltwirtschaftlichen Beziehungen beitragen. Dafür
ist „PowerShift – Verein für eine ökologisch-solidarische
Energie- und Weltwirtschaft e.V.“ in lokalen, nationalen
und internationalen Netzwerken aktiv.
Mehr Informationen zu unserer Arbeit finden Sie
unter http://power-shift.de.

Mit einer Fördermitgliedschaft unterstützen Sie die Arbeit
von PowerShift e.V. durch die regelmäßige Zahlung eines
festen Betrags, den Sie nach Selbsteinschätzung wählen
können. Den Antrag auf Fördermitgliedschaft können Sie
gleich auf der Rückseite dieses Formulars ausfüllen und
an uns senden. Die Mitgliedschaft können Sie selbstverständlich jederzeit wieder beenden.
Wenn Sie uns lieber punktuell unterstützen, freuen wir
uns auch über große und kleine Spenden. Füllen Sie dazu
einfach das Formular auf der nächsten Seite aus oder
machen Sie von der Möglichkeit einer Online-Spende auf
unserer Webseite Gebrauch.

Unabhängige Arbeit kostet – Sie können uns mit
Ihrer Spende unterstützen!

Spende per Lastschrift (SEPA):

                     
Name

                                
Straße & Hausnummer

PLZ & Ort (erforderlich)

IBAN (erforderlich) 			

   

BIC (erforderlich)

          
Betrag (erforderlich)

 läubiger-Identifikationsnummer DE68ZZZ00000307690 G
Mandatsreferenz: (Wird separat mitgeteilt!)
	SEPA-Lastschriftmandat:
	Ich ermächtige PowerShift e.V., Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von PowerShift e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
	Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ich benötige eine Spendenquittung.

                     
Datum, Ort & Unterschrif t

Jetzt auch online spenden über http://power-shift.de.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

