Linke Gegenkultur in München

für

Heißt das jetzt schon aufgeben und
resignieren? Nein!
Es gibt auch Positives: Überall, wo sich
Menschen zusammenschließen, Initiativen
gründen, selbst Projekte aufbauen ohne
Gewinninteressen, nur aus Leidenschaft
und Solidarität. Wo Frauen gegen Sexismus
aufstehen, sich Jugendliche gegen Nazis
engagieren, wo gemeinsam gekocht und
gegessen wird, wo sich Nachbarn vernetzen - überall da wird spürbar, welches
Potenzial in jedem von uns steckt, wenn wir
mal loslegen!
Und wir finden: In München ist da noch viel
mehr möglich!
Häufig scheitern gute Ideen aber an ganz
praktischen Problemen, und um gute Arbeit
machen zu können steht am Anfang die
Frage nach geeigneten Räumlichkeiten. In
München gibt es zu wenig linke, unabhängige und von unten organisierte Orte. Orte, in
denen sich Gruppen treffen, Veranstaltungen
stattfinden und eigene Infrastruktur aufgebaut werden kann. Offene Anlaufpunkte für
neue Leute aus diversen Hintergründen, aus
denen sich auch eine ganz eigene Stadtteilkultur entwickeln kann. Wo wir uns politisch

Solidarität ist

austauschen, und genauso in lockerer Atmosphäre Zeit zusammen verbringen können.
Orte, die nicht von öffentlichen Geldern
abhängig sind, und damit auch nicht jederzeit der nächsten Sparwelle zum Opfer fallen
können.
Dafür haben wir einen Verein ins Leben
gerufen, der einen solchen Raum aufbaut.
Finanziert über regelmäßige Spenden und
Veranstaltungen. Neben der Förderung fortschrittlicher Politik in München, interkulturellem Austausch und Unterstützung sozialer
Projekte soll das auch ganz praktisch helfen,
wieder mehr Leute für linke Politik zu begeistern und einzubinden.
Zunächst sind gemietete Räumlichkeiten mit
Infoladen, Veranstaltungsraum, Möglichkeit
zum gemeinsam Kochen und Beisammensein angedacht. Und was noch..? Das wird
demokratisch entschieden: In selbstorganisierten Strukturen, in die sich alle Aktiven
einbringen können.
Nun brauchen wir dich! Als Einzelperson,
die gerne mithelfen möchte und eigene
Ideen einbringt und auch zur finanziellen
Unterstützung. Denn Mieten in München
sind teuer… Aber wenn viele Menschen nach
ihren Möglichkeiten regelmäßig ein paar
Euro im Monat spenden, können wir unsere
Idee schon bald verwirklichen! Unser Verein
ist gemeinnützig, so dass ihr eure Spenden
von der Steuer absetzen könnt. Jeder und
jede kann so ein Stück fortschrittlicher Arbeit
in München unterstützen, und alle haben
was davon!
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Die Zeiten sind schlecht: Sozialabbau, rechte
Parteien im Aufwind, linke Positionen werden kaum gehört und im schlimmsten Fall
kriminalisiert. Und auch global sieht es nicht
gut aus: Krieg, Flucht, und die Erkenntnis,
dass wenn wir nicht bald etwas gegen Umweltzerstörung und Klimawandel unternehmen, der Menschheit keine rosige Zukunft
bevorstehen wird.

Raum für linke Gegenkultur in München.
Ich unterstütze den Verein München anders - Raum, Kultur,
Soziales e.V. mit einem monatlichen Beitrag von:
10 Euro (Normalbeitrag)
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München Anders - Raum, Kultur, Soziales e.V.
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Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von München Anders - Raum,
Kultur, Soziales 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. Mandatsreferenz wird
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Ich will Fördermitglied werden!

Überweisung
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___________

muenchen-anders@posteo.de

BIC

Datum und Ort

Unterschrift
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