
 
 
 
 
 
 
 
anmeldeformular 
 
 
ich melde mich hiermit verbindlich an für die veranstaltung:________________________________ 
 
 
am ________________________   dauer:  ______stunden / tage /abende 
 
 
mein vorname ist ________________________ 
 
 
meine email-adresse ist ________________________ 
 
 
wenn ich krank bin oder aus anderen gründen nicht komme, sage ich so früh wie möglich vorher ab. 
 
ich spende 10  euro an xart splitta. (infos zu spenden finde ich hier unten) 
 
schick diese anmeldung bitte an den email-kontakt zur veranstaltung oder an contact@xartsplitta.net    
danke! 
 
 
 
infos zu: spenden! spendieren! (ein aufruf!) 
 
unsere veranstaltungen sind entgeltfrei. wir freuen uns über und wir wünschen uns spenden, damit wir 
unsere arbeit machen und fortsetzen können. wir sind gemeinnützig anerkannt und spenden sind 
steuerlich absetzbar. wenn ihr eine spendenbescheinigung möchtet: sagt bescheid. 
 
unsere vision 
wir wünschen uns politische strukturen, in denen gemeinsam immer wieder neu überlegt wird, wie wir 
verantwortlich mit unseren finanziellen ressourcen umgehen können in einer mehr oder weniger 
prekarisierten wirklichkeit innerhalb einer kapitalistischen gesellschaft. das erleben wir als 
herausfordernd und teilen hier unsere überlegungen im hinblick auf die finanzierung von 
veranstaltungsangeboten bei xart splitta. dies ist – wie so vieles – in ständiger überarbeitung, wir freuen 
uns über eure anmerkungen und ideen.  
 
warum überhaupt spenden? 
xart splitta hat eine basisfinanzierung für die orga, die räume, infrastruktur und einen sockelbetrag für 
veranstaltungen. das veranstaltungsprogramm trägt sich auch darüber, dass personen spenden.  
wir setzen durch spenden eine angemessene bezahlung der personen um, die bei xart splitta 
workshops anbieten, vorträge halten etc. und können, wenn menschen spenden, weitere und mehr 
veranstaltungen anbieten. 
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nicht alle haben dieselben ressourcen – und leider ist es zudem so, dass die, die weniger haben, sich 
häufig stärker verantwortlich fühlen und mehr spenden.  
 
 
 
wie kann ich einschätzen, ob oder wieviel ich spende?  

− wir nehmen für veranstaltungen kein entgelt und keinen eintritt.  
− wenn ihr spenden möchtet, ist die höhe für uns abhängig davon, wie eure finanzielle 

lebenssituation ist. 
− du musst und solltest aus unserer perspektive gar nicht erst nachdenken über eine spende, 

wenn dir definitiv jeder finanzielle beitrag für deine basis-laufenden kosten wie miete und essen 
fehlen würde. schreib dann im anmeldeformular einfach 'ich spende 0 euro'. 

− wir freuen uns über spenden von dir, wenn du dein leben weitgehend so gestalten kannst wie 
du willst, wenn du auf finanzielle ressourcen zurückgreifen kannst oder könntest (zum beispiel 
durch erspartes, erbschaften, eigentum, auto, restaurantbesuche, konsumentscheidungen, 
urlaube und andere hobbies – also auch laufende finanzielle entscheidungen, die ich für mein 
leben treffe). üblicherweise spenden menschen dann beispielsweise für einen workshop  

von 0 bis 60 bis 240 euro.  
dies sind äußere eckpunkte für uns – die konkrete einschätzung deiner spende nimmst du selbst vor. 
 
was wir uns noch wünschen: verantwortung übernehmen in dem gestalten von räumen. das heißt für 
uns u.a. verlässlichkeit in kommunikationen dazu, ob ihr teilnehmt oder nicht und dass ihr euch 
rechtzeitig und verbindlich an- und abmeldet (sofern die veranstaltung mit anmeldung ist). um das zu 
erleichtern, gibt es dieses anmeldeformular.  
 
wir freuen uns auf gemeinsames politisches handeln!  
 
spenden könnt ihr in bar oder auf unser konto:  
 
xart splitta e.V. 
IBAN: DE35 4306 0967 1143 0866 00 
BIC: GENODEM1GLS 
GLS Bank Bochum 

oder über paypal an contact@xartsplitta.net 

gerne stellen wir spendenquittungen aus. schreibt uns dafür eine email: contact@xartsplitta.net 
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