Frankfurt am Main, November 2019
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde,
liebe Spenderinnen und Spender,
Alle Jahre wieder – unsere Bitte an Euch, den Club weiterhin – oder erstmalig - mit Euren Spenden zu unterstützen. Dieses
Jahr kommt aber etwas Besonderes hinzu. Wie Ihr vielleicht der Presse entnehmen konntet, stehen wir unter besonderer
Bedrohung des Stadtkämmerers Uwe Becker, der uns wegen einer Veranstaltung zu „Meinungsfreiheit statt Zensur“, die
wir – neben Attac und IPPNW – mitgetragen haben, die städtischen Gelder nun ganz entziehen möchte.
Wir sind ihm schon lange ein linker Dorn im Auge und nun benutzt er das Damoklesschwert BDS, um uns – wie er hofft –
mundtot machen zu können. BDS ist eine ursprünglich palästinensische Organisation, der sich aber mittlerweile auch
Persönlichkeiten aus Israel angeschlossen haben. Inspiriert vom Kampf der Südafrikaner*innen gegen die Apartheid ruft
sie dazu auf, Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen Israel anzuwenden, bis von dort gegenüber Palästina nach
internationalem Recht und den Prinzipien der Menschenrechte verfahren wird. Darüber kann man verschiedener
Meinung sein, das ist sicher auch bei unseren Clubmitgliedern und Freund*innen so, aber deswegen Veranstaltungen zu
verbieten, Räume zu verweigern, nur weil irgendjemand vermutet, dass dort mit BDS sympathisiert werden könnte, geht
zu weit in einem Land, das sich als demokratisch versteht. In der von Becker inkriminierten Veranstaltung war das
jedenfalls nicht der Fall!
Unter dem Einfluss dieser aktuellen Bedrohung des Geldentzugs bitten wir Euch umso dringender, uns finanziell zu
unterstützen und vielleicht auch Bekannte anzusprechen, die dazu bereit wären.
Wir wundern uns ja schon manchmal selbst, wie wir mit unseren knappen Ressourcen doch immer wieder ein
beachtliches Programm hinkriegen und für viele Menschen in Frankfurt und Umgebung immer noch und immer wieder
ein zentraler Treffpunkt sind. Schaut auf unsere Website oder macht Euch durch einen Besuch unserer Kneipe oder einer
Diskussions- oder Musik-Veranstaltung persönlich ein Bild! Das alles würden wir ohne Euch und Eure finanzielle Hilfe nicht
schaffen, denn dafür reichen auch die städtischen Gelder bei weitem nicht aus!
Also: wir sind nach wie vor auf regelmäßige finanzielle Hilfen angewiesen. Einmalige Spenden und Daueraufträge helfen
immer wieder, Löcher zu stopfen oder unvorhergesehene Probleme wie Reparaturen und Investitionen im Haus zu lösen.
Am meisten helfen uns natürlich regelmäßige Zahlungen per SEPA-Mandat, die für unsere Kalkulationsgrundlagen sehr
nützlich sind und auch für die angestellten Mitarbeiter eine größere finanzielle Sicherheit bieten. Natürlich können wir als
gemeinnütziger Verein weiterhin für jede Unterstützung steuerlich absetzbare Spendenbescheinigungen ausstellen.
Unsere Kontoverbindung:
Verein Club Voltaire e. V. - IBAN: DE08 4306 0967 8023 8560 00 - BIC: GENODEM1GLS
In jedem Fall: Ein herzliches Dankeschön für die vergangene und zukünftige Unterstützung, ohne die wir nicht das
bleiben könnten, was wir sind - Euer Club Voltaire!
Wir wünschen allen geruhsame und friedliche Feiertage über Weihnachten, Silvester und Neujahr!
Für den Vorstand

