
Dauerspender

Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter,

inmitten von Banken und Edellokalen kann man ihn noch finden, den Frankfurter Club Voltaire. Die  einen 
schätzen ihn für die Möglichkeit, in angenehmer Atmosphäre und zu angemessenen Preisen etwas zu 
trinken und zu essen, die anderen wegen der Vielfalt der Veranstaltungen, deren Themen sich nicht der 
Politikverdrossenheit  oder dem „Mainstream“ unterordnen, wieder andere wollen dort ihre Musik hören 
oder selber machen. Legendär ist seine Entstehung in den frühen sechziger Jahren und seine Rolle, die er für 
eine erwachende Generation in Zeiten der Dumpfheit des Kalten Krieges gespielt hat. Aber es ist nicht 
Nostalgie, die den Club am Leben erhalten hat, sondern der beharrliche Einsatz von Menschen, die mit dem 
Verein Club Voltaire ein Stück alternativer Diskussionskultur und ein Podium für nicht etablierte Künstler 
erhalten wollten. Und eben überhaupt einen Treffpunkt in der Innenstadt.

Dafür  hat der Club immer öffentliche Mittel gebraucht und vor allem die Unterstützung von Freunden und 
Gästen. Darum wollen wir auch Sie/Euch auch hiermit bitten. Die Kosten für die Unterhaltung des kleinen 
Hauses steigen ständig, der Zuschuss vom Kulturamt wurde leider gekürzt, und im Sommer kann unser 
„Vereinsausschank“ aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht mit dem Reiz von Gartenwirtschaften 
konkurrieren. 

Das heißt, um unsere Existenz zu sichern, brauchen wir verlässliche Einnahmen. Wenn Sie den Club Voltaire 
finanziell unterstützen wollen, würden Sie uns mit einer monatlichen Spende am meisten helfen. Als 
gemeinnütziger Verein können wir Spendenbescheinigungen ausstellen. Gerne erhalten Sie auch unser 
monatliches Programm.

Wir bedanken uns für jede Unterstützung!

SEPA-Lastschriftmandat

Club Voltaire e.V., Kleine Hochstraße 5, 60313 Frankfurt am Main
Gläubiger-ID: DE18ZZZ00000545367
Mandatsreferenz:  Die Mandatsreferenz wird Ihnen mit der ersten Abbuchung mitgeteilt.

Ich/Wir ermächtige/n hiermit den Club Voltaire e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Club Voltaire e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Vorname und Name (Kontoinhaber):

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Kreditinstitut (Name und BIC):

IBAN:                                                                    DE

Betrag in Euro:

Einzug:                                                               O vierteljährlich             O halbjährlich             O jährlich

Datum, Ort und Unterschrift:


