dritte welt
wer hat die dritte welt
gemacht ?
wer hat uns die erste welt
zugeteilt ?
wie kam die zweite welt
dazwischen ?
wer hat die erste klasse
eingerichtet
und sich darin
eingerichtet
und den anderen
die zweite und dritte und
letzte überlassen,
übrig gelassen ?
wer hat die menschheit in rassen
aufgespaltet
und vorgeschrieben, dass eine rasse
hoch steht
und die andere darum
tiefer stehen muss ?
in der schöpfungsgeschichte
ist mit keinem wort
von der dritten welt
oder klassen
oder rassen
die rede.
aber die rede ist
von einer einzigen welt
für eine einzige menschheit.
allen menschen
gehört diese einzige,
allen menschen gehört
diese erste
welt.

aus der Satzung:

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
§3
Zweck
(1) Ziel und Aufgabe des Vereins ist die
Förderung der Beziehungen zu den
Menschen in der sogenannten Dritten
Welt auf der Grundlage von Toleranz,
Völkerverständigung und dem christlichen Liebesgebot.
(2) Der Satzungszweck wird vor allem
verwirklicht durch:

Ich ermächtige die
Faire Eine Welt e.V., MURG
widerruflich von meinem
Konto Nr. ________________________
bei

________________________
(Geldinstitut)

in

________________________

Bankleitzahl

(bitte unbedingt angeben)

- Information der Öffentlichkeit über
die besonderen Probleme in der
Dritten Welt

einmal jährlich den Mitgliedsbeitrag von

- durch Förderung von Aktivitäten, die
ein Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern in
unserer Bevölkerung schaffen

einzuziehen.

- ideelle, finanzielle und materielle
Unterstützung von gemeinnützigen,
sozial-integrativen sowie kirchlichkaritativen oder ähnlichen Initiativen
in den Entwicklungsländern.

PLZ, Wohnort: ______________________

EURO _____________ durch Lastschrift

Name: ____________________________
Straße: ___________________________

_____________
Datum

Josef Reding

___________________

________________
Unterschrift

BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich will Mitglied werden und erkläre meinen
Beitritt zur
F a i r e E i n e W el t e . V.
Weltismatte 22
79730 M u r g
Ich werde Vollmitglied mit Stimmrecht in
der Mitgliederversammlung und bin
bereit, mich aktiv an der Vereinstätigkeit
zu beteiligen
und entrichte den
Jahresmitgliedsbeitrag

EUR 15,00

Ich bin Schüler/Student o.ä.
und bezahle den ermäßigten
Jahresmitgliedsbeitrag
EUR 5,00
Ich werde förderndes Mitglied und
unterstütze die Arbeit des Vereins ideell
und finanziell.
Mein Förderbeitrag pro Jahr
(steht im persönlichen Ermessen): _________

Unsere Bankverbindung:
Vereinskonto: Sparkasse Hochrhein Murg
IBAN: DE97684522900018028597
BIC: SKHRDE6WXXX
Unser Verein ist gemeinnützig anerkannt.
Mit Spendengeldern und Überschüssen
unterstützen wir Partner und Projekte, zu
denen
wir
persönliche
und
direkte
Verbindungen haben.
Spenden können jederzeit im Sinne der
Satzung auf das Spendenkonto des Vereins
eingezahlt werden.
Wer dies zweck- bzw. projektgebunden tun
möchte, muss dies bei der Überweisung
deutlich angeben.
Spendenkonto Sparkasse Hochrhein
IBAN: DE43684522900018024331
BIC: SKHRDE6WXXX
Sie erhalten eine Spendenbescheinigung, die
Sie bei Ihrem Finanzamt geltend machen
können.

_________________________________
Name
Vorname
_________________________________
Geburtsdatum
Telefon

Faire Eine Welt e.V.
Welt ismat te 2 2

79730 Murg

Tel. 07763/58 51
faire-eine-welt@gmx.de

„Ihr dürft nicht aufhören, daran zu denken,
dass diese Welt groß und weit ist, dass sie
schön ist und reich, aber dass es auf ihr
unendlich viele Menschen gibt, die in Armut
und Elend leben und die keine Hoffnung mehr
haben. Ihr dürft vor allem nicht aufhören, daran
zu denken, dass diese Menschen auch Eure
Brüder sind.“
Dom Helder Camara, Brasilien (1909 – 1999)

„Die wachsende Kluft zwischen Reichtum und
Armut bildet nicht nur ein moralisches Problem,
sondern auch einen Konfliktherd im Zusammenleben der Einen Welt.“
Franz Nuscheler, Direktor des Instituts für
Entwicklung und Frieden in Duisburg

_________________________________
Straße
Wohnort
_________________________________
Email-Adresse
________________,den _____________
___________________
(Unterschrift)

Murgtalstraße 2a • 79730 Murg
Tel. 07763/ 15 15

•

Fax 07763/ 91 99 44

Öffnungszeiten:
Mo und Di vormittags 15 - 18 Uhr
Mi und Sa nachmittags 9 - 13 Uhr
Do und Fr ganztags
9 - 18 Uhr

„Wer durch Almosen geben will, was er der
Gerechtigkeit schuldet, spottet der Nächstenliebe.“
Oscar Arnulfo Romero,
Erzbischof von San Salvador (1917-1980)

