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Mehr Infos und aktuelle Termine im Barrio unter: 
 barrio-benario.de

Besucht uns in der Schlierseestr. 21 in  Giesing



ICH WILL UNTERSTÜTZER*IN WERDEN!

Ich unterstütze den Verein München anders - Raum, 
 Kultur, Soziales e.V. mit einem monatlichen Beitrag von:

Datum und Ort Unterschrift

Name, Vorname

Email (für Newsletter)

Postleitzahl, Ort

Straße, Hausnummer

10 Euro (Normalbeitrag)

Ich ermächtige den München Anders - Raum, Kultur, Soziales e.V. - jederzeit 
widerrufbar - Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
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 seperat mitgeteilt. 

Ich zahle per Dauerauftrag mit dem Betreff „Fördermitgliedschaft“ + Name. 
Bankverbindung: 

Ich zahle per:

München Anders - Raum, Kultur, Soziales e.V.
Gläubiger ID: DE07RAM00002114540

IBAN: DE54430609678224337100
BIC: GENODEM1GLS

SEPA-Lastschrift Mandat

Überweisung

IBAN
DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
BIC

Zahlungsweise:

monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich

20 Euro (Soli-Beitrag)
. . . . . . . . Euro
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Um eine starke linke Bewegung aufzubauen 
brauchen wir Räume und Infrastruktur. Räume für 
Treffen, Diskussion, Veranstaltungen, Bildung und 
linke Gegenkultur. 

Das Barrio Olga Benario bietet seit zwei Jahren in 
München-Giesing so einen Ort der Selbstorganisie-
rung. Das Barrio ist Anlaufpunkt für alle geworden, 
die sich wehren wollen. Für alle, die sich nicht mit 
den alltäglichen Zumutungen des kapitalistischen 
Systems, mit Rassismus, Unterdrückung und Aus-
beutung, abfinden wollen. 

Außerdem bietet er einen Raum, in dem sich Men-
schen ohne Konsumzwang treffen, kochen, essen 
und  Zeit verbringen können. Ein Raum fürs Viertel, 
für München und die Bewegung.

Und die Bewegung wächst: Nach und nach haben 
sich mehrere neue offene Treffen, also selbstorga-
nisierte Initiativen zu verschiedenen politischen 
Themenbereichen, gegründet. Die Treffen und Ver-
anstaltungen sind gut besucht, um nicht zu sagen, 
sie platzen aus allen Nähten! 

In absehbarer Zeit wird der Laden in Giesing nicht 
ausreichen, so dass wir zusätzliche Fläche anmieten 
wollen.

Das Barrio Olga Benario finanziert sich unabhängig 
von staatlicher Förderung oder kommerziellen 
Einnahmen, nur über regelmäßige Spenden von 
solidarischen Menschen. Und bei den Mietpreisen 
in München ist das garnicht mal so leicht! 

Die Bewegung braucht euch: Um den bestehen-
den Laden finanziell abzusichern und neue Fläche 
anzumieten hilft jeder Euro. Mit einem kleinen 
monatlichen Beitrag könnt ihr mithelfen ein Stück 
selbstverwaltete Kultur und Gegenmacht von unten 
aufzubauen! Werdet Fördermitglied! Dazu einfach 
diesen Flyer ausfüllen, an unsere Adresse schicken, 
eingescannt per Email senden oder vorbeibringen.

RAUM FÜR DIE BEWEGUNG...

...UND DIE BEWEGUNG FÜR DEN RAUM!


