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SRzG - Fundraising - Dezember 2018
Liebe Freund*innen der SRzG,
Was für eine Welt wollen Sie Ihren Enkelkindern übergeben?
Eine, in der regelmäßige Dürren und Überﬂutungen eine Gefahr für deren Leben darstellen?
In der deren Bildungschancen vom Bildungsgrad ihrer Eltern abhängen und wichNge
BildungsinvesNNonen unterlassen werden?
In der die grundlegenden InsNtuNonen unserer DemokraNe deren Interessen nicht
berücksichNgen?

Herzlich Willkommen ...
Unsere Enkel*innen und Urenkel*innen sind von
heuNgen Entscheidungen betroﬀen, haben aber
keine eigene SNmme, um an
Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Wir, die
heute Lebenden, haben einen Einﬂuss auf ihre
ZukunU, den wir schon heute ausüben können.
Bildung, Klima, Arbeitsmarkt, Rente und
DemokraNe. Die Herausforderungen sind zahlreich.
Wir lassen uns davon aber nicht einschüchtern.
Die SRzG ist klein und steht vor einem riesigen Berg
von Aufgaben. Aber wir wissen, dass wir das nöNge
Handwerkszeug haben, um unsere Welt
generaNonengerechter zu machen. Alle gemeinsam,
Alt und Jung in KooperaNon, erreichen wir unser
Ziel. Obwohl noch ein weiter Weg vor uns liegt,
haben wir schon viel zusammen geschaﬀt. Wir
danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung dabei!
Ihre Anna Braam
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SRzG - Die SNUung für die Rechte der zukünUigen GeneraNonen
Die SRzG ist unabhängig. Das ist unser
höchstes Gut und ermöglicht es uns,
überparteilich zu bleiben und dadurch
objekNve Standpunkte zu vertreten. Deshalb
ﬁnanzieren wir uns nur aus privaten Spenden.
Je mehr Menschen sich für
GeneraNonengerechNgkeit einsetzen, umso
näher kommen wir unserem Ziel einer
generaNonengerechten Welt!
Wollen Sie uns dabei helfen, die Rechte
zukünUiger GeneraNonen zu schützen? Wollen
Sie einen Unterschied bewirken?
"Ja, ich möchte jetzt für die Chancen meiner
Nachkommen spenden!" -> hcps://
generaNonengerechNgkeit.info/unterstuetzen/
jetzt-spenden/
Jeder Euro hilU uns. Ihre Spende wird beispielsweise verwendet, um Veranstaltungen zu
organisieren und dadurch mehr Öﬀentlichkeit für das Thema zu schaﬀen. Wir bringen konkrete
Lösungen in den Diskurs ein. Spenden wie Ihre befähigen uns auch, Entscheidungsträger*innen
zu treﬀen, diese von unseren Ansätzen zu überzeugen und dadurch die PoliNk und unsere
DemokraNe generaNonengerechter zu machen.

Ein Weihnachtsgeschenk mit Sinn
Das Ende eines Jahres ist die Gelegenheit, sich
auf die wichNgsten Dinge zu besinnen und
Gutes zu tun. Wieso nicht auch bei der
Geschenkwahl? Wenn Sie ein originelles und
sinnvolles Geschenk für Ihre Liebsten
brauchen, dann schauen Sie doch mal auf
unserer Website vorbei. Dort ﬁnden Sie
weihnachtliche Spendenurkunden. [hcps://
generaNonengerechNgkeit.info/unterstuetzen/
ihr-geschenk-zu-weihnachten/] Denn eine gute
Tat besser ankommt als Staubfänger.
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Gute Taten im Abonnement
Als Fördermitglied werden sie Teil der
Bewegung für GeneraNonengerechNgkeit!
Schon ab 50 € pro Jahr (sogar ab 25 € für
Unter-30-Jährige) Fördermitglied werden.
[hcps://generaNonengerechNgkeit.info/
unterstuetzen/mitglied-werden/] Ihre
FördermitgliedschaU hilU uns, zukünUigen
GeneraNonen eine SNmme zu geben und
poliNsches Engagement von jungen Menschen
zu fördern.

Kostenlos spenden? So geht’s!
Auch ohne zusätzliche Kosten für Sie, können
Sie uns bei unserer Mission helfen. Das geht
auch beim Online-Shopping, zum Beispiel bei
ZugNckets. Mit nur drei Klicks können Sie über
Amazon Smile [hcps://amzn.to/2U9Swfc] und
WeCanHelp (auch per App) [hcps://
www.wecanhelp.de/generaNonengerecht/
websearch] wie gewohnt online einkaufen, und die SRzG bekommt ein paar Euro des
Einkaufwerts als Spende.

Wie kann ich meine Weihnachtszeit generaNonengerechter machen?
Weihnachten ist eine wunderschöne Zeit:
Köstliches Essen, schöne Geschenke,
gemütliche Deko. Aber alle diese sind mit
einem höhen Konsum verbunden, der eine
große ökologische Last für unseren Planeten
bedeutet. Aber auch an Weihnachten sollten
wir nicht auf Kosten von morgen leben. Wie
wäre es mit einem gemieteten
Weihnachtsbaum, der nach der
Weihnachtszeit wieder gepﬂanzt werden
kann? Oder Geschenkverpackung aus Stoﬀ oder recycelt Papier? Vielleicht könnten Sie zum
Besuch bei Oma mit öﬀentlichen Verkehrsmiceln stac mit dem Auto fahren. Es gibt auch
nachhalNgere OpNonen für Geschenke: Einen selbstgemalten Blumentopf oder hausgebackte
Plätzchen, oder ein Gutschein für ein gemeinsames Erlebnis. Und bei Google gibt es viele
leckeren Rezepten für übriges Weihnachtsessen. Auf unserem neuen Instagram Konto [hcps://
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www.instagram.com/gengerecht/ ] werden wir noch mehr Tipps für ein generaNonengerechtes
Weihnachten posten. Bleiben Sie dran!
Um mehr über unsere Erfolge des letzten Jahres zu erfahren, klicken Sie hier. [hcps://
generaNonengerechNgkeit.info/wp-content/uploads/2018/11/SRzGJahresbericht_Dez-2018.pdf]
Und um noch mehr zu schaﬀen, brauchen wir Sie!
[hcps://generaNonengerechNgkeit.info/unterstuetzen/]

E-Mail: kontakt@srzg.de | Facebook: @generaNonengerecht | Instagram: gengerecht | Twicer:
@gengerecht
SNUung für die Rechte zukünUiger GeneraNonen
Büroleitung: Maria Lenk
Mannspergerstr. 29
70619 Stucgart
Deutschland
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