www.sonne-für-gerechtigkeit.de
Vereinsregister Borken: VR 851

Wir garantieren die satzungsgemäße Verwendung der Gelder:
Prattenborgweg 16
( 02861/67164

Schleiermacherstr. 14
( 02861/600449

Karl-Leisner-Str. 8
( 02861/903952

Blödsinn –
denken Sie?
Bankverbindung:
Volksbank Gemen eG
Kto-Nr.:
416880400
BLZ:
428 615 15

(Schriftführer)
46325 Borken

Sebastian Reimann

(Schatzmeister)
46325 Borken

Christian Jung

(1. Vorsitzender)
46325 Borken

Peter Sonntag

Doch, es kann
Wirklichkeit werden –
glauben wir.

… Wenn viele uns dabei
helfen.

monatlich 3,-- € (Mindestbeitrag)

Datum

q

monatlich … .€

q

monatlich … .€
___________________________________________________
Anschrift

Unterschrift

___________________________________________________
Datum

________________
Bankleitzahl

Unterschrift

__________________________________________

Konto-Nr.

__________________

Kreditinstitut

______________________________

Hiermit ermächtige ich den Verein Sonne für Gerechtigkeit Gemen e.V. bis auf Widerruf den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von
q 36,-- € (Mindestbeitrag)
q … .€
zu Lasten meines Kontos
bei dem genannten Kreditinstitut einzuziehen.

Einzugsermächtigung

Email-Adresse

_______________________

Vorname Name

_____________________

q

Hiermit trete ich dem Verein Sonne für Gerechtigkeit Gemen e.V. bei. Die Satzung des Vereins habe ich zur
Kenntnis genommen. Mit meinem Beitritt unterstütze ich den Verein mit einem Beitrag von (bitte ankreuzen)

Beitritts-Erklärung

Sonne für Gerechtigkeit Gemen e.V.
Freiheit 18
46325 Borken-Gemen

In Gemen
scheint die Sonne,
und arme Familien in
Indien profitieren davon.
So können Sie uns
erreichen

Wie wir das erreichen wollen?

Es geht um Geld.

Eigentlich ganz einfach:

Wer verdienen möchte, muss zunächst einmal investieren. Für unser Projekt benötigen
wir 85.000 €.

Wir möchten
• Strom erzeugen,
• dadurch Geld verdienen
• und die Erlöse für die „Eine-WeltArbeit“ verwenden (z.B. für unser
Hausbauprojekt in Indien).

Weil wir die in Gemen nicht allein aus Spenden aufbringen können, hat uns die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein
zinsgünstiges Darlehen zugesagt.

Dafür planen wir den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gästehauses
am Alten Kloster in Gemen.
Photovoltaikanlagen sind seit Jahren in Betrieb und gelten als technisch ausgereift. Wir
möchten eine Anlage mit der Größe von 19
kWp errichten. Das entspricht einer Strommenge, die ausreicht, den jährlichen Stromverbrauch von 20 Gemener Bürger/innen zu
decken.

Dafür benötigen wir
Unterstützung – auch Ihre!
Wir haben einen Verein gegründet
Sonne für Gerechtigkeit Gemen e.V.
Der Verein soll die Anlage errichten und
betreiben – und möglichst hohe Gewinne für
den guten Zweck erzielen. Wir möchten dadurch die Fremdfinanzierung möglichst niedrig halten, damit wir bald Gewinne für den
Vereinszweck erwirtschaften.
Dafür suchen wir Vereinsmitglieder, die das
Projekt mit einem monatlichen Beitrag von
mindestens 3,00 € unterstützen (freiwillige
höhere Beiträge sind gerne gesehen!)
Und wir suchen Spender.

Das können wir aus den Erlösen durch den
Stromverkauf zurückzahlen. Dafür hat der
Gesetzgeber eine Abnahmegarantie über die
Laufzeit von 20 Jahren und auch einen Abnahmepreis festgelegt.
Aber wir möchten ja nicht Geld für die Bank
verdienen.
Wir möchten möglichst wenig Schulden haben und möglichst viel übrig behalten, um
damit helfen zu können.
Wenn alles gut läuft, haben wir in 20 Jahren
30.000 Euro bis 50.000 Euro verdient und
damit zum Beispiel (nach heutigen Preisen)
in Indien etwa 12 Häuser für obdachlose
Familien errichtet.
Das ist Globalisierung, wie wir sie verstehen!

Alles Geld, das in den Verein fließt, wird für
den beschriebenen Zweck verwendet. Selbst
bei Auflösung des Vereins wird der „EineWelt-Gedanke“ beibehalten. Denn in der
Satzung ist festgelegt, dass das Vermögen
auch dann nur für gemeinnützige Zwecke
verwendet werden muss.

Hinweis:
Wegen der gesetzlichen Einnahmegarantie
aus dem Stromverkauf können leider keine
Spendenquittungen ausgestellt werden.

