Unterstützt uns bei der Schaffung eines alternatives Kulturzentrums
„AbaKuZ“ in Aschaffenburg!!!
Liebe LeserInnen!
Seit mehreren Jahren arbeiten wir vom Verein AbaKuZ e.V. an der Gründung eines alternativen,
selbstverwalteten und unkommerziellen Kulturzentrums mit Räumen für Konzerte, Partys,
kulturellen und linkspolitischen Veranstaltungen in Aschaffenburg.
Mittlerweile sind wir aktiv auf der Suche nach eigenen Räumen. Um als unkommerzielles und
selbstverwaltetes Projekt auf Dauer bestehen zu können, müssen wir auch finanziell unabhängig
und auf eigenen Beinen stehen. Dies ist die Voraussetzung unsere Autonomie und
Unabhängigkeit vor Entscheidung und Erlaubnissen städtischer bzw. staatlichen Instanzen
bewahren zu können.
Die Anmietung von Räumen birgt ein finanzielles Risiko. Wir können heute noch nicht sagen ob
und wie das Kulturzentrum in der Praxis funktionieren wird und ob sich tatsächlich viele Leute
zusammenfinden, die das Kulturzentrum nutzen und mit Leben füllen. Wir sind davon überzeugt ,
dass wir viele Mitstreiter finden und es viele Leute gibt, die sich für ein alternatives Leben,
alternative Kultur und kritische politische Arbeit interessieren, aber eine Ungewissheit bleibt
vorerst doch. Davon lassen wir uns aber nicht abschrecken, sondern suchen kreativ nach
Lösungen:
Finanziert werden soll das Zentrum durch drei Blöcke:

1) regelmäßige finanzielle Unterstützung Durch MitgliederInnen und Sympathisanten
2) Erlöse Durch Konzerte, Partys, etc.
3) Spenden
Leider ist für uns nur einer der Blöcke kalkulierbar – und darum geht es:
Um nicht ganz mit leeren Händen dazu stehen, wenden wir uns hiermit an Dich.
Wir hoffen, dass Du unsere Idee gut findest und eventuell sogar bereit bist - im Falle einer
konkreten Raumanmietung - uns finanziell zu unterstützen. Die finanzielle Unterstützung soll
für anfallende Kosten wie Miete, Wasser, Strom, Ausschankgenehmigungen, Versicherungen,
etc. verwendet werden.
Damit wir mit konkreten Beträgen kalkulieren können und so unbürokratisch wie möglich handeln
wollen, bitten wir Dich die Konto-Einzugsermächtigung auf der Rückseite zu verwenden. Diese
gibt uns lediglich die Möglichkeit den von Dir festgelegten Betrag von deinem Konto auf unser
Konto zu überweisen. Die finanzielle Unterstützung bedeutet keine Mitgliedschaft und bringt
keinerlei Verpflichtungen mit sich. Falls Du Mitglied werden willst, kannst Du das natürlich werden
– das fänden wir sogar noch besser!
Wir versichern Dir, dass wir deine Daten nicht an Dritte weitergeben und keinerlei Verpflichtungen
auf Dich zukommen. Wie oben geschrieben wird das Geld von deinem Konto auch erst dann
abgebucht, wenn wir einen Raum definitiv anmieten und das Geld benötigen. Ein ZahlungsStopp ist jederzeit möglich.
Wir möchten möglichst viele Leute dazu animieren bei uns aktiv mitzumachen. Du hast daher die
Möglichkeit Dich auf der Rückseite in einem Email-Verteiler einzutragen. Über diesen werden wir
Dir einmal im Monat eine Infomail verschicken, in der Du über den aktuellen Stand aller Projekte
und Vereinsbelange informiert wirst sowie wann und wo wir uns treffen, sodass Du jederzeit bei
uns teilnehmen kannst. Falls Räume in Aussicht stehen, werden wir auch Besichtigungstermine
Durch den Verteiler schicken. So hast Du die Möglichkeit das Gebäude mit anzuschauen und im
Voraus zu beurteilen ob Du dafür bereit bist im Falle der Anmietung deinen Beitrag zu bezahlen.

Wir hoffen, Dein Interesse und Lust geweckt zu haben bei uns aktiv mitzuarbeiten oder uns
finanziell zu unterstützen. Wir wollen in Aschaffenburg endlich ein alternatives Kulturzentrum und
die politischen und kulturellen Verhältnisse zum Tanzen bringen!
Vielen Dank und Alles Gute,
AbaKuZ. e.V.
V.i.S.d.P. AbaKuZ e.V., Haidstraße 18, 63741 Aschaffenburg
Internet: www.abakuz.de email: info@abakuz.de

Unterstützung:
Auf Grund von Kontoführungskosten werden Beträge < 5 € / Monat einmal jährlich als
Gesamtsumme abgebucht. Beträge >= 5 € / Monat werden monatlich abgebucht.
Wir nehmen die Einzugsermächtigung erst dann in Anspruch wenn wir definitiv Räume anmieten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Infoverteiler
Ja ich möchte den monatlichen Infobrief von abakuz per email erhalten und auf dem aktuellen
Stand zu bleiben
Email:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich Abakuz e.V. bis auf Widerruf monatlich, ………. € von meinem Konto
abzubuchen. Die Abbuchung soll……………………erfolgen.
Vor- und Zuname
Wohnort
Kontoinhaber
Kontonummer
Institut
BLZ
Unterschift, Datum…………………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mitglied werden
Ja, ich will ab sofort Mitglied bei Abakuz e.V. Mitglied werden.
Vor- und Zuname
PLZ/ Wohnort
Email:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

