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Liebe InteressentInnen, SympathisantInnen, UnterstützerInnen und Aktive des Projekt Bank für
Gemeinwohl!

Wir hoffen, Ihr hattet schöne und erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, für
das wir Euch alles, alles Gute wünschen! Für das Projekt Bank für Gemeinwohl wird es ein sehr
arbeitsreiches, entscheidendes und  daher auch ein sehr spannendes Jahr werden. 

Wir arbeiten zügig am österreichweiten Aufbau unserer Regionalgruppen. Zu diesem Zweck
laden wir wieder alle Interessierten zu den nächsten Stammtischen ein.

Die Regionalgruppen sollen sich schon in der Kampagnenvorlaufzeit – d.h. jetzt – formieren und
an der Öffentlichkeitsarbeit mitwirken. Wir freuen uns dabei über jede Hilfe und suchen weiterhin in
allen Bundesländern beherzte Engagierte, die in einer solchen Gruppe mitmachen oder selbst
eine aufbauen wollen, um die Entstehung der Bank zu unterstützen.

Unser Gruppen-Koordinator Ali (Alexander) Popovic reist wieder in die Bundesländer, um darüber
zu informieren, wie Ihr in den Regionalgruppen zum Gelingen des Projekts beitragen könnt. Bei
einem Stammtisch ist es möglich, detailliertere Informationen persönlich zu erfahren und
außerdem bereits regional Aktive kennen zu lernen, um sich zu vernetzen. Nach dem letzten sehr
erfolgreichen Stammtisch in Oberösterreich in Linz laden wir nun zu den nächsten Terminen in den
Hauptstädten der Steiermark und Tirol ein: 

Am Samstag den 18. Jänner von 12:00 bis 18:00 Uhr ist für uns ein eigener Raum im Calmar in
der Keplerstraße 104 / Ecke Babenbergerstraße, vis à vis vom Hauptbahnhof Graz reserviert.
Link: www.calamar.at/#!contact/c24vq

Wir freuen uns auf Euch! Besonders schön wäre es, wenn es auch ein paar Kärtnerinnen und
Kärnter zu uns schaffen würden. Und: Nehmt gerne interessierte Freundinnen und Freunde mit!

Am Samstag den 25. Jänner von 11:00 bis 17:30 Uhr ist für uns ein Besprechungs-Raum im
2.Stock des „Cammerlander“, in Innrain 2 – in Innsbruck reserviert. Der Zugang ist über das Lokal
und wir werden es beschildern. Hier wäre es schön, wenn sich auch ein paar Vorarlbergerinnen
und Vorarlberger zu einem Ausflug nach Innsbruck überreden ließen!
Link: www.cammerlander.at/tapabar/  
Und auch hier gilt: Nehmt gerne weitere Interessentinnen und Interessenten mit.

Helft uns bitte planen, indem Ihr Euer Kommen per E-Mail ankündigt:
alexander.popovic@demba.at 

Wir freuen uns darauf, Euch persönlich kennen zu lernen und erinnern nochmals an die bereits im
Newsletter 17 von Kampagnenleiter Markus zitierten Worte: „Eigentlich gründen nicht wir eine neue
Bank, sondern Ihr gründet eine neue Bank – wir Projektaktive sind nur das Gefäß, der Rahmen, in
dem die organisatorischen Schritte stattfinden.“ Es bestärkt uns sehr, dass viele von Euch diesen
zivilgesellschaftlichen Spirit mittragen und das Entstehen der Bank für Gemeinwohl auf vielerlei Art
ermöglichen.
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