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Werdet Mitglied im Verein Gegendruck e.V.! 
 
Der Verein Gegendruck e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, eine nicht-kommerzielle Infrastruktur für 
unabhängige linke Politik und (Gegen-)Kultur zu schaffen. Dabei ist für uns von zentraler Bedeutung, dass 
die Veranstaltungen keine diskriminierenden oder unterdrückerischen Inhalte oder Tendenzen haben und 
dass die Organisierenden sich einem solidarischen und hierarchiefreien Umgang verpflichtet fühlen. Das 
Prinzip der Selbstverwaltung soll außerdem allen die Möglichkeit geben, sich aktiv in die Abläufe 
einzubringen und sie gemeinsam zu gestalten. Damit wollen wir eine starre Zweiteilung in aktive 
Betreibende und passive Besuchende vermeiden. 
 
Mit dem Café Gegendruck haben wir seit 2001 einen kleinen selbstverwalteten Treffpunkt gemietet, an 
dem sich linke Gruppen treffen und Veranstaltungen stattfinden können. Jeden Monat gibt es ein buntes 
Programm aus sonntäglichem Essen zum Selbstkostenpreis, Infoveranstaltungen, Filmen, Spieleabenden, 
Cocktailparties und vielem mehr. Antifaschistische, feministische und anarchistische Gruppen laden 
regelmäßig zu offenen Abenden ein, um über linke Themen zu informieren und in entspannter Atmosphäre 
zu diskutieren. Im Infoladen gibt es außerdem ein großes Angebot an linken Büchern, Zeitschriften, T-Shirts, 
Buttons und Aufklebern. Seit seiner Entstehung hat sich das Café Gegendruck zu einem unverzichtbaren 
Bestandteil der linken und alternativen Szene in Heidelberg entwickelt. 
Die Infrastruktur sollte dabei von allen gemeinsam getragen werden. Alle, die das Café besuchen, sind 
eingeladen, sich nach dem Do-it-yourself-Prinzip aktiv in die anfallenden Arbeitsabläufe einzubringen und 
Aufgaben zu übernehmen. Besonders freuen wir uns, wenn Menschen eigenständig Veranstaltungen 
durchführen oder einzelne Abende, wie etwa das sonntägliche Kochen, übernehmen. Entsprechende 
Planungen werden am besten beim zweiwöchentlichen Café-Plenum koordiniert, das immer am 2. und 4. 
Mittwoch im Monat stattfindet. Dieses Treffen steht allen Menschen, die am Café und seinen Abläufen 
interessiert sind, offen, und wir freuen uns über rege Teilnahme. Das Café Gegendruck ist, was ihr daraus 
macht! 
 
Bei der Finanzierung sind wir dringend auf Spenden angewiesen, denn wir wollen nicht nach kommerziellen 
Prinzipien arbeiten und durch überhöhte Preise oder Konsumzwang Menschen ohne Geld ausgrenzen. 
Leider erinnert uns die monatliche Mietzahlung aber doch immer wieder daran, dass wir weiterhin im 
Kapitalismus leben. 
 
Selbstverständlich helfen uns auch einzelne Spenden - ihr könnt einfach ab und zu aufs Wechselgeld 
verzichten oder was in die Spendenbox werfen. Für die langfristige Planung sind aber regelmäßige 
Fördergelder unverzichtbar. Deshalb rufen wir alle Leute, die das Café unterstützen wollen, auf: 
 

Werdet Fördermitglieder! 
Macht in eurem Umfeld Werbung und gewinnt weitere Fördermitglieder! 

 
Durch die regelmäßigen finanziellen Beiträge sichert ihr den Fortbestand dieses linken Freiraums. Damit 
gebt ihr auch anderen Gruppen und Einzelpersonen die Möglichkeit, in einem selbstverwalteten linken 
Rahmen aktiv zu werden und sich in möglichst hierarchie- und diskriminierungsarmer Atmosphäre zu 
bewegen. 
 
Auch Einzelspenden sind immer super: 
Gegendruck e.V. - BIC: GENODE61HD1 - IBAN: DE49 6729 0000 0021 1522 00 



Fördermitgliedschaft im Verein Gegendruck e.V. 
 

Beitrittserklärung 
 
 
Klar werde ich Mitglied im Verein Gegendruck e.V.! 
 
Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag von 
 

anderer Betrag 
 

 monatlich 8€     monatlich _____ € (mind. 8 €) 
 
 vierteljährlich 24€     vierteljährlich _____ € (mind. 24 €) 
 
 halbjährlich 48€     halbjährlich _____ € (mind. 48 €) 
 
 jährlich 80€     jährlich _____ € (mind. 80 €) 
 
 
Ich ermächtige den Vorstand des Vereins Gegendruck e.V., jederzeit widerruflich, meine Beitragszahlungen 
von dem untenstehenden Konto jeweils zu Beginn des Fälligkeitsdatums mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich wird das genannte Kreditinstitut angewiesen, die vom Gegendruck e.V. auf das Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Innerhalb von acht Wochen nach Buchungsdatum kann ich als Kontoinhaber*in die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit dem angegebenen Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

 
 
Vorname, Name    _____________________________________________ 

Straße, Hausnummer   _____________________________________________ 

PLZ, Wohnort     _____________________________________________ 

Telefonnr. oder Mailadresse   _____________________________________________ 

Kreditinstitut    _____________________________________________ 

IBAN     _____________________________________________ 

BIC     _____________________________________________ 

 

Datum und Unterschrift  _____________________________________________ 


