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braucht Sie!
Liebe Leserin, lieber Leser,

Oktober 2016

mit diesem Magazin halten Sie bereits die 12. Ausgabe von evolve – Magazin für Bewusstsein und Kultur
in den Händen.
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Treue!
Wir blicken zurück auf drei Jahre inspirierter Zusammenarbeit und Ko-Kreation, in denen viele Menschen
mit ihrem Engagement, ihrem ehrenamtlichen Einsatz und ihrer finanziellen Unterstützung dazu beigetragen
haben, dass evolve erscheinen kann.
Die finanziellen Mittel sind nun nahezu ausgeschöpft. Für das dauerhafte Erscheinen benötigt evolve jedes
Jahr Zuwendungen in Höhe von 80.000 Euro. Sollte diese kontinuierliche Förderung nicht gelingen, wird
es nur noch zwei Ausgaben von evolve geben. Deshalb haben wir einen evolve-Förderkreis initiiert, der das
Magazin finanziell und ideell unterstützt.
Sie fühlen sich mit evolve verbunden und verstehen sich als Teil der neuen Bewusstseinskultur? Ihnen liegt eine
evolutionäre Weltsicht am Herzen und Sie möchten sich in einem lebendigen Wir mit Menschen engagieren, die
bewusst die Zukunft gestalten wollen?
Dann werden Sie Teil des evolve-Förderkreises. Jeder Beitrag zählt!
Mit dem Magazin evolve, der wöchentlichen evolve-Radiosendung und unseren evolve-Leser-Salons, die bereits in
15 Städten stattfinden, schaffen wir einen Resonanzraum für die Entwicklung einer neuen integral/evolutionären
Bewusstseins- und Wertekultur, die sich in vielen Bereichen unserer Gesellschaft bereits zeigt. Angesichts der
Krisen unserer Zeit sind neue Perspektiven nötig und möglich: Wir spüren die innovativen Visionäre und
Aktivisten auf, die Geist und Tatkraft in die Welt bringen. Und wir bieten Ihnen ein engagiertes Dialog-Forum
und fundierten Journalismus, der Sie an den Lichtblicken des konstruktiven Wandels teilhaben lässt.
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit uns gemeinsam die Zukunft von evolve
möglich machen würden.
Mit Fragen und Ideen wenden Sie sich bitte an meine Kolleginnen Renata Keller und Anka Vollmann unter
foerderkreis@evolve-magazin.de.
Wenn Sie Teil des evolve-Förderkreises werden möchten, dann füllen Sie doch gleich unser Formular auf der
Rückseite aus und schicken es direkt an unser Berliner Büro (Adresse siehe Rückseite oder füllen Sie
es online aus unter www.evolve-magazin.de/foerderformular).
Herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße

Thomas Steininger und das gesamte evolve-Team

www.evolve-magazin.de/foerderkreis

Ja, ich unterstütze
 Als FreundIn (120 Euro pro Jahr = 10 Euro pro Monat und mehr)
 Als FördererIn (300 Euro pro Jahr = 25 Euro pro Monat und mehr)
 Als MäzenIn (2.000 Euro pro Jahr und mehr)
 Als PatronIn (5.000 Euro pro Jahr und mehr)
 Als Unternehmenspartnerschaft (2.500 Euro pro Jahr und mehr)
ICH VERANLASSE eine Überweisung / Dauerauftrag auf folgendes Bankkonto:
emerge bewusstseinskultur e.V. | IBAN: DE11 4306 0967 6028 9037 00 | BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: Förderung evolve
Betrag:
 jährlich ab (bitte Datum eingeben)
 monatlich ab (bitte Datum eingeben)
 Bitte schicken Sie mir eine Spendenbescheinigung.
 Ich möchte NICHT über die Aktivitäten und Veranstaltungen des Förderkreises informiert werden.
 Ich möchte auf der evolve Website und im Magazin als Teil des Förderkreises genannt werden.
 Ich werde nicht Teil des Förderkreises und spende einmalig am (bitte Datum eingeben)
Betrag:
Datum



Unterschrift

Frau / Mann

PLZ

Vorname

Stadt

Name

E-Mail

Strasse

Telefon

Falls ich meinen Förderstatus ändern oder den Förderkreis verlassen möchte, teile ich dies per E-Mail an
foerderkreis@evolve-magazin.de rechtzeitig mit.

Bitte schicken Sie dieses Formular an:
evolve Magazin für Bewusstsein und Kultur
Renata Keller
Motzstrasse 53
10777 Berlin
Mit herzlichem Dank! Das evolve Team.

www.evolve-magazin.de/foerderkreis

jetzt

