
Danke für Ihre Hilfe!

Wir lassen in der Broschüre natürlich auch die Indigenen zu Wort kommen. Sie fordern vor allem, dass die Indige-

nenbehörde FUNAI wieder für Landrechtsfragen zuständig gemacht wird und nicht länger dem mächtigen Agrar-

ministerium unterstellt bleibt, sondern wie früher dem Justizministerium.

Wenn Sie persönlich aktiv werden und sich an unserer

beteiligen möchten, dann .

Kampagne für die indigenen Gemeinschaften in Brasilien

schicken Sie bitte die beiliegende Postkarte an Außenminister Heiko Maas ab

Bitte unterstützen Sie unsere Menschenrechtsarbeit auch mit Ihrer Spende! Vielen herzlichen Dank!

In unserer Broschüre „Wir

geben unser Land nicht auf“

– Brasiliens Indigene trotzen

Präsident Bolsonaro können

Sie noch einmal genau nach-

lesen, wie bedrohlich die La-

ge für die indigenen Gemein-

schaften Brasiliens durch die

rigorose Politik des neuen

Staatspräsidenten Jair Bolso-

naro geworden ist. Darin ge-

hen wir noch detaillierter als

in unserem beiliegenden Falt-

blatt darauf ein, wie rück-

sichtslos er seine wirtschaft-

lichen Interessen verfolgt, in-

digene Rechte missachtet

und damit sogar die brasi-

lianische Verfassung verletzt.

Die Broschüre bekommen Sie von uns kostenlos. Sie finden sie auf unserer Homepage in unserem Online-

shop bei den Aktionsmaterialien. Oder bestellen Sie sie einfach bei unserem Mitarbeiter Christian Rach (Tel. 0551 499

06-26, E-Mail: c.rach@gfbv.de) oder mit dem umseitigen Coupon per Post.

www.gfbv.de
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.0Mit dieser Spende ermöglichen Sie unseren

weltweiten Einsatz für die Rechte bedrohter

Volksgruppen und verfolgter Minderheiten,

gegen Völkermord und Unterdrückung. Ihre
Spende können Sie von der Steuer absetzen.
Bis zu 200 Euro genügt dieser Zahlungsbeleg

zusammen mit dem Kontoauszug als verein-

fachter Spendennachweis. Bei einer höheren

Spende erhalten Sie im Februar des Folge-

jahres automatisch eine Spendenbescheini-
gung.

zur Vorlage beim Finanzamt

Zuwendungsbestätigung

Die Gesellschaft für bedrohte Völker e.V. ist

durch den Freistellungsbescheid des Finanz-

amtes Göttingen, Steuernummer 20/206/

01189, zuletzt am 04.03.2019, als gemein-

nützige Organisation gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9

KStG von der Körperschaftssteuer befreit. Wir

bestätigen, dass die Zuwendung nur zu dem

satzungsgemäßen Zweck der Fürsorge für

bedrohte Völker und für die Menschenrechte

ethnischer und religiöser Minderheiten im

Sinne einer unmittelbaren Förderung der

internationalen Gesinnung und des Völkerver-

ständigungsgedankens verwendet wird. Dieser

Zweck ist gemäß Nr. 12 der Liste in Anl. 7 EStG

als besonders förderungswürdig anerkannt.
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Ges. für bedrohte Völker

Absender:

...........................................................................................

Sie können auch telefonisch oder per E-Mail bestellen:

D-37010 Göttingen • Fax: 0551 58028

Gesellschaft für bedrohte Völker • Postfach 20 24

Tel. 0551 499 06-26 oder c.rach@gfbv.de

Bitte senden Sie diesen Abschnitt ausgefüllt

an uns zurück:

IBAN:    D   E

BIC:

Sollten Sie ein Konto außerhalb Deutschlands, jedoch innerhalb der EU haben, dann füllen

Sie bitte zusätzlich die BIC aus.

Ich ermächtige die GfbV bis auf Widerruf, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GfbV auf mein Konto ge-

zogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenznummer und die Gläubiger-Identi-

fikationsnummer werden separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat

HINWEIS: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinsti-

tut vereinbarten Bedingungen. Das Lastschriftmandat kann ich jederzeit widerrufen.

Kontoinhaber: .........................................................................................................

x

E-Mail für Rückfragen und Aktions-Newsletter

JA, ICH UNTERSTÜTZE
DIE WICHTIGE ARBEIT DER GFBV

ICH BESTELLE

die kostenlose 24-seitige GfbV-Broschüre „Wir
geben unser Land nicht auf“ – Brasiliens Indigene
trotzen Präsident Bolsonaro

............. Exemplare des kostenlosen aktuellen Kam-

pagnenblattes „Brasiliens Indigene in akuter Ge-
fahr“ und der Appellpostkarte an Außenminister

Heiko Maas zum Weiterverteilen.

ein kostenloses Probeheft unserer Menschenrechts-

zeitschrift bedrohte Völker – pogrom

Ihre Bestellung!
Herzlichen Dank für


