„ohne Rechtsaußen e.V.“
ist ein Verein, dessen Mitglieder nicht nur zur Kenntnis nehmen,
- dass die gesamte Menschheitsgeschichte geprägt ist durch Flucht und Migration
(derzeit befinden sich circa 69 Millionen Menschen auf der Flucht),
- dass ein Teil dieser Menschen selbstverständlich auch in Europa nach einer
menschenwürdigen Zukunft für sich und seine Kinder sucht,
- dass unsere globale Art des Wirtschaftens die Ursachen zur Flucht verstärkt oder gar
verursacht - ökologische, soziale und politische Krisen zumindest aber beschleunigt,
- dass mit militärischer Gewalt ausgetragene Konflikte den ewigen Skandal der
Unterernährung und des Hungers in vielen Teilen der Erde verstärken,
- dass geeignete Lösungen dieser Problematik durch die Ignoranz eines großen
Teils der wohlhabenden Weltbevölkerung verhindert werden,
- dass ein Eingeständnis der Mitverantwortung gleichzeitig ein Aufruf zur Aktivierung
unserer Kräfte zu einer positiven Veränderung darstellt.
Getragen wird dieser Verein durch die Zuversicht in menschliches Handeln im Sinne
eines Humanismus, der nicht zur Floskel verkommen darf.
Wir stellen uns gegen menschenverachtende Tendenzen in einer Gesellschaft, die nach
den Erfahrungen aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts schlicht unfassbar sind.
Wir werben für die simple Erkenntnis, dass in Nationalismus die globalen
Herausforderungen nicht bewältigt werden können.
Wir sagen Stopp! zu einer Rückkehr in die dunkelsten Epochen der europäischen und
deutschen Geschichte. Wir sagen Stopp! zu einem dumpfen Hass in unserer Gesellschaft
gegen alles uns noch Unbekannte. Artikel 1 unserer Verfassung ist uneingeschränkter
Leitsatz für alle Menschen, gleich woher sie kommen und wie ihre materiellen
Möglichkeiten sind. Wir treten gegen jegliche Diskriminierung aufgrund der ethnischen
oder sozialen Herkunft, der Hautfarbe, einer Weltanschauung oder Religion, des
Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder einer Behinderung ein.

Wir laden Sie ein zum Mitmachen bei
- Fußball und anderen Sportveranstaltungen (wie Fußball ohne Rechtsaußen)
- Musik und anderen Kulturevents
- Debatten und Demonstrationen im kleinen wie im großen Rahmen
- Menschen aus anderen Gegenden der Erde kennenzulernen
- neuen Ideen, die ihr vielleicht demnächst bei uns einbringt

Beitrittserklärung „ohne Rechtsaußen e.V., Crailsheim
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied im Verein „ohne Rechtsaußen e.V.“
Name:

Vorname:

Geb.Datum:

Straße:

PLZ:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Der aktuelle
Jahresbeitrag beträgt 12,00 €

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds (der/des gesetzl. Vertreter/s)

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats
Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE52ZZZ00002204231
Mandatsreferenz:
Ich ermächtige den Verein „ohne Rechtsaußen e.V.“ Crailsheim, Zahlungen
wiederkehrend von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der
Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag am 01.02. jeden Jahres fällig, der anteilige
Mitgliedsbeitrag des Eintrittsjahres am 15. des auf den Eintritt folgenden Monats.
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.
Kreditinstitut:

BIC:

IBAN:
Kontoinhaber:

_____________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des Kontoinhabers

