Unser Bericht bei Facebook BÄRGIDA 2.2.15 Veranstaltungsankündigung:
Liebe BärGiDa Teilnehmer
Am 19. und 26.1. hatten wir eine Sammeldose aufgestellt und Euch um Eure finanzielle
Unterstützung gebeten. Unsere Bitte blieb nicht ungehört. Am 20. hatten wir bei unserer ORGA
Sitzung die Sammeldose geöffnet und zu unserer Überraschung war die fast voll mit Münzen und
Geldscheinen. Nach der Zählung hatten wir erstaunliche 1063€ in unserer Kasse.
Am 26. hatten wir Euch nochmals um Eure Spenden gebeten und konnten dann am 27. nochmals
742€ dazu zählen. Zusammen mit den Spenden-Einnahmen auf unserem Paypal-Konto
baergida@patrioten.net von knapp 300€ haben wir bisher Spenden-Einnahmen von über 2000€.
Jetzt wird der eine oder andere Leser dieser Zeilen denken: Was sind denn das für Amateure? So
was tut man doch nicht – seine Finanzen für jedermann offenlegen – Doch, wir tun das!
Wir haben eine Gläserne Kasse. Wenn Ihr bei Patrioten.net nachlest, dann findet Ihr
Überlegungen, Neue Wege zu gehen. Wir wissen aus Erfahrung, dass es oftmals die Finanzen
sind, an denen viel versprechende neue Aktionen oder Bewegungen zerbrechen. Man spricht
nicht drüber – und lädt damit die Typen ein, die auf die eine oder andere Art in die Kasse greifen
wollen und wundert sich später, dass mal wieder eine politische Gruppierung nicht das einhält,
was sich die Teilnehmer davon versprochen haben.
In politischen Parteien ist es üblich, dass die Mitgliedereinnahmen auf Ortsverbandsebene
eingesammelt werden. Die Einnahmen gehen an den Kreisverband und zwei Drittel werden an
Landesverband und Bundesverband weiter geleitet. Diese übergeordneten Verbände erhalten
dann noch Parteienfinanzierung in Höhe der Mitgliederbeiträge und Spendeneinnahmen. D.h. die
Parteispitzen verfügen über mehr als 5/6 der Parteieinnahmen ohne Kontrolle durch die
Parteibasis. Diese Finanzpraxis in den Parteien ist wohl die Ursache zur Abschaffung der
innerparteilichen Demokratie, wie sie in allen Parteien festgestellt werden kann. Als Folge
gebären die Parteien dann als Volks-Vertreter keine Demokraten (obwohl sie das Wort für sich
beanspruchen) sondern clevere Macht-Menschen, die stets den Vorteil für sich suchen und auch
finden.
Aus diesem Grund veröffentlichen wir unsere Einnahmen und Ausgaben. In den nächsten Tagen
finden sie bei Patrioten.net im Menue den Punkt „aktuelle Kassenlage“ mit einer Liste der
Einnahmen und Ausgaben, den Finanzbestand und auch die geplanten Ausgaben.
Wir werden jetzt mit den Spendeneinnahmen den Miet-LKW vom 12.1. bezahlen, die Reparatur
am Privat-PKW von Peter, der wohl am gleichen Tag von Links-Verbrechern gesehen wurde, als
wir am Tränenpalast in den LKW umgeladen hatten und dessen PKW dort total zerkratzt wurde
und auch sein Frontscheibe beschädigt wurde (ca. 500€ Schaden). Wir können die 2 neuen
Banner bezahlen (200€) und die Schäden an Olafs Lautsprecher-Boxen (200€), der stets mit
seinem Privat-PKW seine Profi-Lautsprecher Anlage kostenlos im gefährdeten Demo-Bereich
zur Verfügung stellt. Jetzt können wir auch für unsere Ordner Funksprechgeräte kaufen (200€),
damit sie endlich besser koordiniert ihren Job bei der Demo machen können. Mit den SpendenEinnahmen rückt jetzt auch die Beschaffung eines vereinseigenen Demo-Fahrzeuges in den
Bereich des Möglichen, damit wir nicht weiterhin mit unseren Privat-Fahrzeugen das Risiko von
Beschädigungen und Terror-Angriffen eingehen müssen. Dieses Fahrzeug, vorzugsweise ein
kleiner LKW mit Ladefläche, soll dann auch als mobile Bühne für unsere Redner dienen. Wir
würden uns freuen, wenn aus dem Kreis der Leser dieser Zeilen ein Angebot zur preiswerten
Beschaffung eines kleinen Gebraucht-LKWs käme.

Sie finden die Finanz-Infos beim Patrioten e.V. i.G., weil er die Rechtsform hat, um Spenden
einzunehmen und zu verrechnen. Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist beantragt. Die BärGiDa
ORGA Gruppe ist nicht identisch mit dem Verein. Es gibt aber personelle Überschneidungen.
Sämtliche Spenden in der Sammeldose bei den Demos (die verschlossene Dose wird stets erst am
nächsten Tag geöffnet, wobei Dosenträger und Schlüsselträger getrennt sind) und auch aufs
Paypal-Konto baergida@patrioten.net
werden streng zweckgebunden alleine für unsere BärGiDa Demos verwendet. Das können sie
leicht unserer Gläsernen Kasse bei www.patrioten.net/Kassenlage.htm entnehmen.

