
EUROOPPALAINEN RAHOITUSALOITE

Avoimet julkistamis- ja keskustelutilaisuudet 11.10.2019!

Rahoitusaloitteen virallinen esittely kommenttipuheenvuoroin 
 Eurooppasalissa, Malminkatu 16, pe 11.10. klo 11–12.30. Aloitteen 
esittelee kaksi hankkeen kantajaa, Gerhard Schuster ja Gerhard Meister, 
Achbergin kulttuurikeskuksesta Saksasta. Lisäksi suomalaisia komment-
tipuheenvuoroja, sekä mediaa paikalla. Käännös tarvittaessa.

”Kohti oikeudenmukaista ja kestävää taloutta – Eurooppalainen 
rahoitusaloite mahdollisuutena muutokselle.”  Keskusteleva kansa-
laisfoorumi alustus- ja kommenttipuheenvuoroin pe 11.10. klo 17–19 
Keskustakirjasto Oodin Maijansalissa. Käännös tarvittaessa suomeksi.

Tilaisuudet ovat avoimia ja niihin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Tiedustelut aloitteen Suomen yhteyshenkilöt
Johannes Kananen, p. 050 5476879, johannes.kananen@gmail.com tai 
Tuulikki Sarekoski, p. 050 4343432
http://www.creditinitiative.eu/en/ 

Lisäksi lauantaina 12.10. klo 10–14 järjestetään tilaisuuksia  jatkava 
työpaja, jonne kiinnostuneet ovat tervetulleita jatkamaan yhteistä 
 syventävää keskustelua eri näkökulmista esille nousseisiin kysymyksiin. 
Työpajaan ilmoittautuminen ja tiedustelut 11.10. mennessä: taiteinry@
gmail.com

Tapahtumat järjestää Eurooppalaisen rahoitusaloitteen Suomen työryhmä.  

Die Welt ist voll Vielfalt und Abenteuer. Und jeder Mensch, der geboren wird, 
bereichert sie mit seiner Neugier und seiner kreativen Kraft, Neues zu entdecken 
und zu erfinden.

Eine der größten Erfindungen der Neuzeit ist die Arbeitsteiligkeit: Die Menschen 
kommen zusammen, um miteinander Dinge zu erarbeiten, die ein Einzelner allein 
nie hervorbringen könnte. Jeder bringt seine individuellen Fähigkeiten in die Arbeit ein. 
Auf diese Weise können wir Gewaltiges vollbringen. 

Doch der herrschende Geldbegriff ist veraltet und behindert die freie Arbeit für ein 
gemeinsames Ziel. Er stammt noch aus den Zeiten der Tauschwirtschaft und nötigt die 
Menschen und Unternehmen dazu, für sich selbst zu arbeiten, für ihren Lohn und für 
den Profit. Soziale Verwerfungen und ökologische Katastrophen sind die Folge.

Das muss nicht länger so sein! Wenn wir das Geld neu denken, können wir eine 
Finanzierung verwirklichen, die es den Menschen und Unternehmen ermöglicht, 
aus freier Einsicht und Liebe zur Sache zu arbeiten. Die Unternehmen sollen endlich 
ihre Aufgabe wahrnehmen können, den materiellen, sozialen und geistigen Bedarf 
von Mensch und Natur zu befriedigen. 

Helfen Sie mit! Wir bereiten eine Europäische Bürgerinitiative (EBI) vor. 
Das ist ein demokratisches Instrument, mit dem eine Million Bürgerinnen und 
Bürger Gesetzesinitiativen an die Europäische Kommission bringen können. 
Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen über unseren Vorschlag 
und über Ihre Möglichkeiten, mitzuwirken.

So machen Sie mit:

Werden Sie Sammler!
Für den Erfolg unserer Europäische Bürgerinitiative (EBI) müssen eine Million 
Bürgerinnen und Bürger aus mehreren Ländern unterzeichnen. Für das Sammeln 
der Unterschriften ist ein Jahr Zeit. Diese Hürde ist sehr hoch und die Aktion muss 
gut vorbereitet sein. Wir werden die Unterschriftensammlung starten, wenn eine 
genügend große Zahl von Menschen zum Gelingen der Initiative beitragen will. 
Seien Sie dabei und werden Sie jetzt Sammler! Überlegen Sie sich: „Wieviele 
Unterschriften werde ich, wenn es los geht, in einem Jahr sammeln können?“ 
Hier können Sie Ihr Sammelversprechen abgeben:
- auf der Internetseite www.creditinitiative.eu
- per Email an info@creditinitiative.eu oder per Tel. +49 .......

Laden Sie uns ein
Zu einem Gespräch, einem Seminar, einem Vortrag. Wir kommen gerne in Ihr 
Unternehmen, in Ihre Organisation. Bei Interesse bitte anrufen.

Helfen Sie bei der Finanzierung
Möglichkeit, Umfang und Kraft der Unternehmung sind unmittelbar verknüpft 
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Arbeit ist gemeinnützig und 
Sie erhalten eine Spendenbescheinigung. Spendenkonto siehe unten.

Informieren Sie sich weiter
Dieses Informationsblatt kann nur einige Einblicke und Ausblicke geben. Weitere 
Informationen finden Sie in unserer 8-seitigen Aktionsbeschreibung und auf den
Internetseiten der Kreditinitiative und unserer Kooperationspartner:
www.creditinitiative.eu
www.omnibus.org
www.democracy-international.info
www.fiu-verlag.com

Hier können Sie Kontakt aufnehmen, Informationsmaterial bestellen 
(auch zum Verteilen) und den Newsletter abonnieren:

EUROPEAN CREDIT INITIATIVE  
Hier zwei oder drei Adressen
jeweils mit Telefonnummer und Emailadresse:
c/o Internationales Kulturzentrum Achberg?
Wiener Adresse?
c/o OMNIBUS Berlin?

Spendenkonto: 


