Ich unterstütze den Infoladen Cronopios in Mainz.

☐☐ Ich werde den Infoladen Cronopios Mainz …
…… mit einer Spende von monatlich
€
…… ab dem
für
Monate unterstützen.

☐☐ Ich benötige eine Spendenquittung, um die Spende steuerlich
absetzen zu können.

☐☐ Ich habe Interesse, den regelmäßigen Newsletter zu erhalten.

E-Mail:

Wir würden uns freuen, wenn du uns diesen Abschnitt persönlich
oder per E-Mail zukommen lassen würdest.

UNTERSTÜTZT UNS!
Wir würden uns freuen, wenn Du ein Teil
vom Infoladen wirst, wenn Sie ein Teil vom
Infoladen werden. Deshalb laden wir zum
Einen alle Interessierten ein, den Infoladen
mit ihren Ideen zu unterstützen, eigene
Projekte vorzustellen und den Raum zu
nutzen.
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Zum Anderen benötigen wir materielle
und finanzielle Unterstützung, um eine
breite Basis zu schaffen und möglichst
unabhängig von einzelnen Institutionen
oder Personen zu sein: In diesem Sinne
tragen wir das Infocafé auch finanziell kollektiv, durch viele kleine regelmäßige Einzelspenden. Deswegen machen vor allem
monatliche Spenden (ab 1€) das Infocafé
möglich und stellen seine Langfristigkeit
sicher.

Kontoverbindung:

Empfängerin: weiter e.V.
Kontonummer: 6032467200
BLZ: 43060967
IBAN:
DE05430609676032467200
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck:
Spende Cro-Jetzt

Wenn eine Spendenquittung
benötigt wird, bitte auch
deine/Ihre Adresse im
Verwendungszweck angeben!

Zur Zeit sind wir in einer sehr schwierigen
Phase: Seit Juli 2014 mieten wir Räume in
der Zanggasse. Anfang 2017 ist unklar, wie
lange es den Infoladen noch geben wird,
denn unsere Ausgaben (Miete etc.) übersteigen die regelmäßigen Einnahmen bei
Weitem. Deshalb benötigen wir mehr Solidarität mit diesem wichtigen politischen
Projekt. Um Ihnen/ Dir auch eine finanzielle Unterstützung leicht zu machen, haben
wir eine abtrennbare Spenden-Bestätigung
nebst unser Bankverbindung auf der linken
Seite abgedruckt.

Zanggasse 21, Mainz
Kommt vorbei!
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INFOLADEN CRONOPIOS

SITUATION

Wir wollen einen unkommerziellen und
kollektiv verwalteten Raum schaffen, in
dem emanzipatorische politische Projekte
realisiert werden können.

Wir beobachten seit längerer Zeit, wie
wenig politische, unkommerzielle Freiräume es in Mainz gibt. In den letzten
Jahren gab es immer wieder Versuche,
solche Räume in der Innenstadt zu schaffen.
Der Infoladen Cronopios ist bisher als einziger, langfristig nutzbarer Ort aus diesen
Bemühungen hervorgegangen.

Hier…
……treffen sich politische Gruppen.
……finden Workshops und Veranstaltungen verschiedenster Art statt.
……werden regelmäßige, kostenlose
Deutschkurse angeboten.
……gibt es eine soziale Beratung für Probleme mit Behörden etc.
……gibt es eine Bibliothek, um Bücher auszuleihen oder vor Ort zu lesen.
……liegen aktuelle Zeitschriften und Zeitungen aus.
……gibt es einen Umsonstladen mit Kleidung.
……treffen sich Menschen, um Kaffee zu
trinken, gemeinsam zu Abend zu essen,
sich zu unterhalten und zu diskutieren.
……werden Wissen und Fähigkeiten ausgetauscht und wird sich gegenseitig
geholfen.

Gerade in Zeiten von Pegida, AfD etc.
wird die gesellschaftliche Stimmung
auch in Mainz für viele Menschen immer
bedrohlicher. Es ist wichtig, dass die Menschen dem etwas entgegensetzen. Um dies
zu unterstützen braucht es Räume wie den
Infoladen. Sie ermöglichen Austausch, solidarisches Miteinander und politische Initiative.

ÜBER UNS
Wir sind …
……Gruppen und Einzelpersonen, die
diesen Freiraum nutzen und beleben.
……alle darüber hinaus in verschiedenen
politischen Zusammemhängen aktiv.
Wir teilen …
……eine Grundkritik an städtischen Prozessen: Die Stadt der Gegenwart ist
ein Ort, der Menschen verdrängt, wo
Kosten für die Miete und das Leben
steigen, immer mehr Räume unzugänglich, teuer, grau und verriegelt werden.
……den Wunsch nach einer lebendigen
und zugänglichen Stadt, in der es Orte
gibt, an denen Menschen aktiv werden
können. Der Infoladen soll Raum für
all die unterschiedlichen Dinge sein,
die wir für ein selbstbestimmtes Leben
in der Stadt brauchen.
……einen Grundkonsens: Der Raum, den
wir gestalten, soll Menschen die Möglichkeit bieten, sich zu entfalten. Deshalb ist dort für gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit aller Art kein
Platz.
Web: https://www.cronopios.info
Kontakt: infoladen-mz@cronopios.org

