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Der Blick zurück nach vorn

Liebe Freund*innen, liebe Mitstreiter*innen,

in diesem Jahr trauern wir um zwei gute Freunde und langjährige Mitstreiter des Grundrechtekomitees, Klaus Vack 
und Wolf-Dieter Narr, die als kongeniales Tandem zusammen mit vielen anderen vor vierzig Jahren das Komitee für 
Grundrechte und Demokratie gründeten. Unsere politische Arbeit lebt seit jeher davon, was jede*r Einzelne beitragen 
kann und was aus dem Zusammentun dieser einzelnen an Gemeinsamem entsteht. 

Wir leben von Euch: von Menschen, die sich einbringen, mit uns debattieren, unsere Erklärungen und Veröffentlichungen 
diskutieren und verbreiten. Zugleich brauchen wir für unser Wirken die nötigen finanziellen Mittel. Seit nun vierzig Jahren 
wird unsere Arbeit zuverlässig und solidarisch von unseren Mitgliedern und Spender*innen gefördert. Deshalb konnten 
wir politisch stets unabhängig arbeiten und auch so unbequem sein, wie es uns eben politisch notwendig erschien. 
Dafür danken wir von ganzem Herzen.

So wie die politischen Mitstreiter*innen und Gefährt*innen der ersten Stunde nun leider von uns gehen, so schwinden 
seit Jahren auch nach und nach unserer Förder*innen. Wir werden deshalb im kommenden Jahr die Besetzung der 
Geschäftsstelle zunächst verringern müssen. Gleichzeitig wollen wir mit dem Rückblick auf vierzig Jahre außer- 
parlamentarische, radikal kritische und emanzipatorisch praktische Arbeit selbstverständlich auch den Blick nach 
vorne richten. Wir werden unsere Position als kleine menschenrechtlich orientierte und radikal-demokratische Ver- 
einigung in Zeiten der vielfältigen globalen Krisen reflektieren und an den aktuellen Herausforderungen ausrichten.

Wenn Ihr diesen Spendenaufruf und die Informationen in Händen haltet, dann werden auf der Mitgliederversammlung 
vermutlich fünf neue jüngere Mitstreiter*innen in den Vorstand gewählt worden sein, fest entschlossen, die Arbeit 
des Grundrechtekomitees im Sinne seiner Gründer*innen an der Seite von langjährigen Vorständen weiterzuführen. 
Das lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Wir geben den Kampf um universelle Menschenrechte nicht auf! Damit wir uns auch in den kommenden Jahren bei all 
den ungeheuerlichen, systematischen Menschenrechtsverletzungen – zumindest punktuell – einmischen können, sind 
wir auf kontinuierliche finanzielle Unterstützung angewiesen. Wir brauchen neue Mitglieder. Um sorgenfrei agieren zu 
können, wollen wir in unserem Jubiläumsjahr mindestens 40 neue Fördermitglieder gewinnen. Bitte helft uns tatkräftig 
dabei, sie zu finden und somit die finanzielle Basis für unsere Arbeit zu sichern. Wir danken Euch vorab.

Wir wünschen allen eine gute Zeit zwischen den Jahren, 
danken für die langjährige Verbundenheit und grüßen herzlich
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Übergabe der Petition „Bleiberecht statt Ausgrenzung“ in Berlin. 
Foto: Michael Starosta
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Köln, im November 2019

„Bleib erschütterbar und widersteh!“
Peter Rühmkorf
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Die Kündigung einer Fördermitgliedschaft ist jederzeit möglich. 

Datenschutz: Ihre Daten werden unter keinen Umständen an Dritte weiter gegeben. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht 
mit anderen, uns überlassenen Adress- und Bankdaten verbunden. Dieselben werden allein zum Zweck der Buchhaltung 
(Spendenbescheinigung) und zum Postversand des Rundbriefes (Informationen) gesondert gespeichert.

  Ich möchte in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden:

   

Ort, Datum   Unterschrift   

Fördermitgliedschaft im Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V.

Mein monatlicher Beitrag beträgt     Euro (Mindestbeitrag 10,- Euro mtl./Geringverdiener 5,- Euro)

  Ich zahle meine Fördermitgliedschaft per Dauerauftrag/Überweisung

Volksbank Odenwald | IBAN: DE76 5086 3513 0008 0246 18 | BIC: GENODE51MIC

Hiermit erkläre ich meine Fördermitgliedschaft im 
Komitee für Grundrechte und Demokratie ab dem   

Vorname, Name   

Straße, Hausnr.   

PLZ, Ort   

Förderinnen und Förderer erhalten kostenlos alle Komitee-Publikationen. Die Beiträge sind steuerlich abzugsfähig. 
Sammelspendenquittungen werden jeweils im Januar für das Vorjahr ausgestellt.

Ich zahle meine Beiträge per    vierteljährlichem     jährlichem Lastschriftverfahren: 

Der vierteljährliche Bankeinzug erfolgt jeweils bis zum 15. Januar, April, Juli und Oktober.
Gläubiger ID: DE90ZZZ00000818775, Mandatsreferenz: Beitrag Quartal Jahr (Mitgliedsnummer – wird gesondert mitgeteilt)

Ich ermächtige das Komitee für Grundrechte und Demokratie, meine vierteljährlichen Beitragszahlungen mittels Lastschriften 
einzuziehen. Zugleich weise ich hiermit mein Kreditinstitut an, die vom Komitee für Grundrechte und Demokratie auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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.

Kreditinstitut, BIC     

IBAN DE                                      


