Spendenaufruf
Es ist so weit, wir haben einen zweiten Solibus gekauft !!!
Diesmal fast neu und auch wenn noch „fossil“
mit den zurzeit besten Emissionswerten in der Euro 6 Klasse.
Es ist nicht leicht, unsere Dankbarkeit für die letzten knapp drei Jahre, für eure materielle und mentale
Unterstützung in Worte zu fassen.
Ohne euch würde der Solibus nicht rollen.
Wir sind einfach nur dankbar und sind bescheiden genug zu wissen, dass wir nur ein kleiner Teil des
großen Ganzen sind, wissen aber auch, dass wir für viele in der eigenen emanzipatorischen
Bewegung, auf den Touren und in den Aktionen, auch psychologisch wichtig waren und weiter sein
wollen.
Mehr und mehr wird verstanden, dass wir kein Dienstleistungsbetrieb sind und man uns nicht buchen,
sondern nur anfragen kann, wir alles fahren, was unserem und dem Vereinsselbstverständnis
entspricht, wir eine sozial-politische Haltung haben, die sich bei den Fahrten und Aktionen auch
ausdrückt.
Wir haben regelmäßig Terminüberschneidungen und mehr Anfragen, als wir fahren können und
müssen dann oft schweren Herzens, obwohl wir das Anliegen wichtig und unterstützenswert finden,
absagen.
Seit drei Jahren halten wir immer wieder europaweit Ausschau nach einem zweiten Solibus.
Europaweit, da es nicht viele Angebote (pro Jahr ca. 2-3) eines baugleichen Typs, Euro 6 und wenige
Kilometer, gibt, der unseren Anforderungen für Fahrten und Aktionen entspricht.
Jetzt haben wir einen MAN Ausstellungs-, Messebus mit Sonderausstattung und sogar schon einem
Rollstuhllift und sehr wenigen Kilometern direkt von MAN (27 600km) gefunden, der noch nie im
Gelegenheitsverkehr im Einsatz war.
Neu kostet er über 300.000, - € brutto. Wir haben ihn für knapp 180.000, - € erwerben können.

Auch uns erschlägt die Summe …, aber in den vergangenen Jahren gab es keine vergleichbaren
Angebote, sondern die Busse waren teurer, mit höherer Kilometerleistung bzw. geringerer
Ausstattung und schlechteren Emissionswerten.
Mit dem Spendenaufkommen der letzten drei Jahre konnten wir das Solibus-Projekt gut
aufrechterhalten. Dadurch haben wir im Vergleich zur Kalkulation eines normalen Busbetriebes
auch die finanziellen Ressourcen verschiedener emanzipatorischer Bewegungen stark entlasten
können.
Ausführliche Informationen zu unserem Engagement der letzten drei Jahren könnt ihr auf unserer
Startseite einsehen. Dort sind auch Archive und Jahresberichte verlinkt.

www.soli-bus.org
Wir finanzieren das Solibus-Projekt komplett über Spenden.
Von ganz klein bis ganz groß, jeder Beitrag ist ein Teil des Ganzen!

Für den neuen Solibus brauchen wir Spenden
und auch wenn es für euch nicht möglich ist zu spenden, könnt ihr uns unterstützen, indem
ihr vom Solibus erzählt und den Aufruf weiterleitet.
Liebe solidarische Grüße
„Gemeinsam mobil für eine solidarische Welt“
Eure Solibus-Aktivist*innen

Unser Spendenkonto
Solibus e.V.
GLS Gemeinschaftsbank
IBAN DE89 4306 0967 1231 8868 00
BIC GENODEM1GLS
Spendenzweck: Zweiter Solibus

Wenn Du uns eine Postadresse (für Spendenbescheinigung notwendig) an soli-bus@posteo.de
zukommen lässt, bekommst Du automatisch im Januar des Folgejahres eine
Spendenbescheinigung zugesandt.
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