Z e i c h n u n g s s c h e i n (Internet)
Bitte ausfüllen und zurücksenden.

Antwort

Absender/in

Luxemburg-Liebknecht-Fonds
Christian Koberg
Postfach 15 04 01
40081 Düsseldorf

.........................................................................................................................

..............
Alter

Name/Vorname

.........................................................................................................................
Straße

.........................................................................................................................
PLZ/Ort

.........................................................................................................................
Fon

falls per Fax zurück: 0211 – 26 11 220

Fax

.................................................................................................……….........
eMail

Anrede
Bitte sprecht mich im Rahmen des Luxemburg-Liebknecht-Fonds an mit

 Du

 Sie

Info-Broschüre
Die Info-Broschüre enthält auf 32 Seiten alles Wissenswerte über den Fonds. Sie kann kostenlos zur Abgabe an
interessierte Personen angefordert werden.

 Ja, ich möchte mehr wissen bzw. meine FreundInnen und Bekannten informieren,
schickt mir von der kostenlosen Info-Broschüre

Ehrenamtliche

................... Expl.

Hilfe

 Ja, ich kann Flugblätter verteilen, schickt mir regelmäßig

.................... Expl.

(Flugblätter erscheinen drei- bis sechsmal jährlich)

 Ja, ich kann bei Infoständen helfen, sprecht mich an

 lokal am Ort

 auch an anderen Orten (Fahrkostenersatz)

Einlage
 Ja, ich zeichne eine rückzahlbare Einlage

in den Luxemburg-Liebknecht-Fonds in Höhe von
................... Euro
(mind. 500,-- Euro/eine Einlage erfordert eine Fördermitgliedschaft - bitte Förderbeitrag angeben)
Laufzeit
 unbefristet, mit drei Monaten zum Jahresende kündbar ein Jahr  fünf Jahre  zehn Jahre
 länger, erstmals nach 10 Jahren kündbar
Falls die Einlage nicht 3 Monate vor Ablauf der Laufzeit gekündigt wird, verlängert sie sich um jeweils ein Jahr.
Eine Einlage erfordert eine Fördermitgliedschaft (bitte Förderbeitrag angeben).

Spareinlage
 Ja, ich möchte regelmäßig monatlich / vierteljährlich einlegen

................... Euro
(bitte Nichtzutreffendes streichen / mind. 20,-- Euro monatlich)
Die Zahlungen sollen laufen bis (bitte Monat und Jahr eintragen / mind. 3 Jahre)
........................................
Falls die Einlage nicht 3 Monate vor Ablauf der Laufzeit gekündigt wird, verlängert sie sich um jeweils ein Jahr.
Eine Spareinlage erfordert eine Fördermitgliedschaft (bitte Förderbeitrag angeben).

Bitte Lastschrift auf der Rückseite ausfüllen

Die Idee des Luxemburg-Liebknecht-Fonds ist einfach: Angesichts der Angriffe auf die sozialen und
ökologischen Lebensverhältnisse der arbeitenden Menschen gilt es, den antikapitalistischen Widerstand zu
entwickeln. Dazu bedarf es hinreichend finanzieller Mittel. Diese soll ein starker Luxemburg-LiebknechtFonds gewährleisten.
Noch ist der Luxemburg-Liebknecht-Fonds klein. Entsprechend gering sind seine Wirkungsmöglichkeiten.
Um dies zu verändern, bedarf es neuer Einlagen, vieler Spenden, zahlreicher Fördermitglieder, weiterer
Darlehen und auch vieler Vermächtnisse. Wobei uns klar ist, dass angesichts Hartz IV und Massenarbeitslosigkeit das Geld immer knapper wird.
Alle Spenden und auch die Förderbeiträge sind auf Grund der Abrechnung über die DKP steuerlich begünstigt. 50% der Zuwendungen werden über die Steuererklärung zurückerstattet (bis zu 1.650 Euro pro Person).

Fördermitgliedschaft

(steuerlich

begünstigt)

 Ja, ich werde Fördermitglied des Luxemburg-Liebknecht-Fonds.

Mein Beitrag soll betragen
jährlich .................. Euro
Der Beitrag soll abgebucht werden  monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich
Die Fördermitgliedschaft beim Luxemburg-Liebknecht-Fonds ist steuerlich absetzbar.
Einlagen und Darlehen erforderen aus haftungsrechtlichen Gründen eine Fördermitgliedschaft.

Beitragserhöhung
 Ich bin Fördermitglied und erhöhe meinen Beitrag auf insgesamt

jährlich .................... Euro

Die Abbuchungen sollen zu den gleichen Zeitpunkten wie bisher erfolgen.

Darlehen
Zinslose Darlehen ersetzen bei der Finanzierung der Arbeit teure Bankkredite und helfen entsprechend sehr.

 Bitte schickt mir den Entwurf für einen Darlehensvertrag,
ich möchte ein zinsloses Darlehen gewähren in Höhe von
................... Euro
Achtung: Wir buchen Darlehensbeträge erst ab, nachdem ein unterzeichneter Darlehensvertag vorliegt.
Darlehen erforderen aus haftungsrechtlichen Gründen eine Fördermitgliedschaft.

Erbschaft/Vermächtnis
Immer wieder wird der Luxemburg-Liebknecht-Fonds mit einem Vermächtnis oder einer Erbschaft bedacht. Ein solcher
Nachlass erzielt Wirkung weit in die Zukunft hinein. Allerdings sollten solche Legate rechtzeitig geregelt werden,
denn sonst besteht die Gefahr, dass es aufgrund unerwarteter Ereignisse plötzlich zu spät dafür ist. Jährlich fallen auf
diese Weise dem Staat mehrere Milliarden Euro zu.

 Ja, ich interessiere mich für ein Vermächtnis, bitte ruft ich unverbindlich an.
Meine Telefonnummer ist (falls noch nicht auf der Vorderseite vermerkt)

.............................

Lastschrift
Hiermit ermächtige ich den Luxedmburg-Liebknecht-Fonds, den/die oben angegebenen Betrag/ Beträge von meinem
Konto per Lastschrift einzuziehen.
.........................................................................................................................................
Bank

.........................................................................................................................................
Konto

BLZ

.........................................................................................................................................
Datum/Unterschrift

