
Mitgliedschaft
Mitglied der Freundschaftsgesellschaft  (FG) können alle werden, die die

Satzung der FG anerkennen. Der monatliche Mitgliedsbeitrag ist gestaffelt:

3,-  €  für  Geringverdiener,  7,-  €  Normalbeitrag,  10,-  €   und  mehr

Förderbeitrag. Im Mitgliedsbeitrag ist der Bezug der Cuba Libre enthalten:

Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba, Maybachstr. 159, 50670 Köln

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba

Name: Vorname: Geburtsdatum:

Anschrift:

Telefon/Fax: Mobil: Email-Adresse:

Datum: _____________ Unterschrift: __________________________

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e.V.,

den von mir zu entrichtenden monatlichen Betrag von

����  10,- € (Förderbeitrag)     ����  7,- € (Normalbeitrag)     ����  3,- € (reduzierter Beitrag)

zu Lasten des Kontos: 

Konto-Nr.: BLZ: Name der Bank:

Name des Kontoinhabers:

Bis auf Widerruf einzuziehen und zwar

�  jährlich            �  halbjährlich            �   vierteljährlich

Datum: _____________ Unterschrift: __________________________

Kuba braucht dich ...

… und du brauchst Kuba!

10 gute Gründe, Mitglied der

Freundschaftsgesellschaft

BRD- Kuba e.V.

zu werden!



Warum Mitglied der FG werden?

Grund 1

… .weil wir für politische Solidarität mit Cuba stehen

Grund 2

… weil die Arbeit der FG hilft, dass Cuba seinen

Entwicklungsweg weiterhin selbst bestimmen kann

Grund 3

… weil Cuba uns Solidarität vorlebt und um Cuba in

seinem Kampf gegen Armut, Unwissenheit und Krieg

zu unterstützen

Grund 4

…. weil ich so mehr authentische Information über das

revolutionäre Cuba erhalte

Grund 5

… weil immer noch gilt: „Revolution ist großartig, alles

andere ist Quark“ (Rosa Luxemburg)

Grund 6

… weil wenn Cuba fallen würde, fiele ganz

Lateinamerika, würde die Hoffnung sterben, dass man

gegen die Mächtigen etwas unternehmen kann.

Grund 7

… weil durch Kuba die armen Länder erfahren, was

wirkliche Solidarität ist – nicht geben, was man übrig

hat, sondern teilen, was man hat.

Grund 8

… damit Kuba die Chance hat, ein Modell des

Sozialismus zu entwickeln, das die Menschheit weiter

bringt

Grund 9

… damit wir die Möglichkeit haben, der einseitige

Berichterstattung etwas entgegenzusetzen und den

Menschen zu zeigen, was Cuba wirklich bedeutet.

Grund 10

… weil Cuba die andere Welt, die möglich ist, bedeutet!


