fair antworten

fair bündet
Ein starker Weltladen Pankow ist mir wichtig, weil...
„ ... dies einfach für mein
Kiezwohlgefühl dazu gehört.“
Thomas Baumgart, Kunde

„ ... er mit seinem Sortiment, der kompetenten Beratung und dem politischen Engagement der Knotenpunkt für den Fairen Handel
in Pankow ist.“
Almut Ihling, Mitarbeiterin Berliner Bohne
„ ... er mit seinem vielfältigen und attraktiven
Angebot zeigt, was der Faire Handel zu bieten
hat!“
Nadine Berger, Fair-Handels-Beraterin für
Berlin

 Ich verpflichte mich, den umseitig genannten Betrag auf das Konto des Weltladen Pankow zu überweisen.
Bankverbindung Weltladen Pankow eG:

„ ... ich für Gerechtigkeit
in unserer Welt bin.“
Sabine Fehlandt, Musikerin

GLS Gemeinschaftsbank
IBAN DE60 4306 0967 4006 2206 00
BIC GENODEM1GLS

________________
(Ort, Datum)		

„ ... ich hier stets Wunderbares für meine Familie und Freunde finde, das ich guten Gewissens verschenken kann. Zudem kann ich hier
sehen, was die Herstellung einer Ware kostet,
wenn auch an die Erzeugenden gedacht wird.“
Susanne Schieber, Kundin

_________________________
(Unterschrift)

Bitte senden Sie diesen Abschnitt an:

Weltladen Pankow eG
Breite Straße 39b

13187 Berlin

Kontakt:
Weltladen Pankow eG, Paula Hirsch
Breite Straße 39b, 13187 Berlin
Tel. 030 / 42 00 42 17
info@weltladen-pankow.de www.weltladen-pankow.de

jetzt
dabei
sein!

fair genießen
Genossenschaft Weltladen Pankow

fair genießen

fair handeln

Leckere Schokolade, aromatischer Kaffee, schöne Geschenke oder hochwertiges Kunsthandwerk - im
Weltladen Pankow finden Sie ein breites Sortiment
fair gehandelter Produkte. Das Schöne daran ist das Gute
daran: Alle diese Produkte kann man wirklich genießen.
Nicht nur weil sie gut schmecken oder schön aussehen,
sondern auch, weil der Faire Handel einen wichtigen
Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung in den Produzentenländern leistet. Konkret profitieren rund 100 Partner
in etwa 40 Ländern vom Verkauf ihrer Produkte im Laden.

Die Genossenschaft bietet dem Weltladen Pankow
eine solide rechtliche und wirtschaftliche Grundlage. Sie
ermöglicht eine gleichberechtigte Mitbestimmung aller
Geldgeber und durch höhere Kapitaleinlagen ein zukünftiges Wachstum des Weltladens.

Deswegen möchten wir den Weltladen Pankow stark
machen: durch mehr Menschen, die ihn tragen und ihn
als Kunden und als Mitglieder der Genossenschaft unterstützen.

Dafür brauchen wir Sie! Unterstützen Sie uns:
•
•
•

so wie bisher durch Ihren Einkauf
jetzt auch durch den Erwerb von 			
Genossenschaftsanteilen
und, wenn Sie möchten, gerne auch durch 		
Ihre Mitarbeit!

Bis zum Sommer 2015 möchten wir zusätzliche Genossenschaftsanteile in Höhe von mindestens 20.000 €
einwerben. Damit wollen wir das Angebot verbessern, den
Warenbestand erhöhen, Investitionen ermöglichen und
die Öffentlichkeitsarbeit ausbauen.
Durch den Wert ihrer Einlage übernehmen die Mitglieder
der Genossenschaft ökonomische und soziale Verantwortung. Eine über den Wert der individuellen Einlage
hinausgehende Verpflichtung besteht nicht.
Jedes Mitglied verfügt über eine Stimme in der Generalversammlung. Hier können sie die Arbeit der Genossenschaft mitgestalten. Außerdem erhalten Genossen vergünstigte Preise im Weltladen Pankow.

ich bin dabei!



Ich möchte die Entwicklung des Weltladen
Pankow als Genossenschaft unterstützen und trete der
Weltladen Pankow eG bei.
Mir ist bekannt, dass die Genossenschaftseinlage nicht
verzinst wird und ich sie mit einer maximalen Frist von
24 Monaten nach der Kündigung wieder zurück erhalte.
Ich möchte mich mit insgesamt ___ Anteilen an der eG
beteiligen. (Mindestanzahl 1 Anteil).
Ich verpflichte mich, die nach Satzung vorgesehenen Zahlungen in Höhe von 100 € je Geschäftsanteil zu leisten. Insgesamt verpflichte ich mich daher,
_____________€ zu leisten.
Eine Abschrift der Satzung stand mir vor Abgabe dieser
Beitrittserklärung zur Verfügung.
Vorname, Name:

_____________________________

Anschrift: ____________________________________
Tel.: ________________________________________
E-Mail: ______________________________________
_

Achtung: bitte füllen Sie unbedingt auch die Rückseite aus!

