
Fördere die Kampagne regelmäßig mit einer Spende und ermögliche 

nachhaltige Kampagnenarbeit für eine atomwaFFenFreie welt.

      Wir brauchen  
Deine regelmäßige  
    Unterstützung!

Spende jetzt! 
Mit z.B. 20 euro im Monat  

für den ABzUg der  
20 Atomwaffen aus Büchel!

Bitte per Post an das Kampagnenbüro  

des Netzwerk Friedenskooperative schicken 

oder per Fax an 0228 / 692906.
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Die Kampagne „Büchel ist überall! atom-
waffenfrei.jetzt“ wird vom Träger*innenkreis 
„Atomwaffen abschaffen“ getragen. Dieser 
setzt sich aus über 50 Organisationen und 
Gruppen in Deutschland zusammen.  
Die Kampagne engagiert sich in vielen 
Städten, Regionen und international für 
eine atomwaffenfreie Welt. Gemeinsam 
setzen wir uns ein für: den Stopp der 
nuklearen Aufrüstung in Deutschland, 
den Abzug der Atomwaffen aus Büchel 
und ein Verbot von Atomwaffen.
Die Kampagne ist Partner der „Interna-
tionalen Kampagne zur Abschaffung der 
Atomwaffen“ (ICAN) und kooperiert mit 
den „Bürgermeister*innen für den Frieden“.

Kontakt
Hast du Fragen zur Kampagne?  
Dann schreibe uns eine Email an  
info@atomwaffenfrei.de. 

Oder wende dich direkt an unseren  
Kampagnenkoordinator: Philipp Ingenleuf  
Tel. 0228 / 69 29 04 
p.ingenleuf@friedenskooperative.de

 www.atomwaffenfrei.de 
   www.facebook.com/atomwaffenfrei.jetzt 
 @atomwaffenfrei

Bei direkter Überweisung Deiner Spende –  
bitte dann an:
Sonderkonto bei der ippnw 
atomwaffenfrei.jetzt
De39 1002 0500 0002 2222 10
Stichwort: atomwaffenfrei  F
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mit Deiner regelmäßigen Unterstützung  
können wir viel erreichen!
 

Die Kampagne „Büchel ist überall! atomwaf-

fenfrei.jetzt“ ist seit Jahren bundesweit und 

vor allem vor Ort in Büchel aktiv, damit die 

dort gelagerten Atomwaffen nicht aufgerüstet 

sondern abgezogen werden. Darüber hinaus 

setzt sie sich für den Beitritt Deutschlands 

zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag ein. Diese 

Aktivitäten brauchen einen langen Atem und 

natürlich auch finanzielle Mittel für Aktionen, 

Materialien und Personal.

Bisher finanzierte sich die Kampagne haupt-

sächlich durch Einzelspenden. Dadurch 

mussten wir uns stets Sorgen machen, ob wir 

am Ende des Jahres genügend Geld haben 

würden, um unsere Arbeit im Folgejahr fort-

setzen zu können. Um unseren Einsatz  

für eine Welt ohne Atomwaffen nachhaltiger 

zu gestalten und besser planen zu können, 

suchen wir daher Menschen, die bereit sind, 

die Kampagne mit einem regelmäßigen  

Beitrag zu unterstützen.

wir bitten Dich: Unterstütze uns mit  
einer regelmäßigen Spende

Würden uns z.B. 50 Menschen im Monat  

mit 5 euro unterstützen, wären mit diesen 

3.000 Euro jährlich unsere Materialkosten  

für Flyer u.a. für ein Jahr komplett gedeckt. 

Bei 50 Menschen mit einer Spende von  

20 euro im Monat wären die Personalstellen 

für die Campaigner*innen Marion und Marvin 

für ein Jahr finanziert.  

Wenn 50 Menschen 100 euro im Monat  

zahlen würden, wäre die komplette  

Kampagne finanziert und wir könnten  

unsere Aktivitäten sogar stark ausweiten.

Jeder Euro hilft und unterstützt die  

Kampagne bei ihren Aktivitäten!  

gemeinsam mit Dir und Deiner Unterstützung 

sehen wir der Vision einer atomwaffenfreien 

welt optimistischer entgegen.

ich unterstütze die arbeit der Kampagne

n	 monatlich n vierteljährlich n halbjährlich

n jährlich   n einmalig

mit einer Spende in Höhe von

n 20 Euro n 50 Euro n 100 Euro

n  folgendem Betrag       Euro
 bis auf Widerruf,

 beginnend am 

Meine persönliche Referenznummer (Spendennummer) wird mir schriftlich 
mitgeteilt. Die Gläubiger-ID der IPPNW e.V. lautet: DE16 IPP0 0000 0108 36.

Sepa-lastschriftmandat: Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von IPPNW e.V.  
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem  Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich kann 
meine Dauerspende jederzeit widerrufen. 

Sie erhalten zu Beginn des Folgejahres eine Quittung über die von Ihnen 
geleisteten Spenden. Wir speichern und verarbeiten Ihre personenbezogenen 
Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a, f der EU-DSGVO.  

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Email

IBAN

BIC

Bank

Datum, Unterschrift
SFA2018✃


