
Fördermitgliedschaft im Verein Weltblick e.V. Antworten auf die wichtigsten Fragen

Wer oder was ist Weltblick e.V.?

Weltblick e.V. ist der gemeinnützige Verein, der hinter dem Projekt Weltladen Greifswald steht. Wir 
sind ein buntes Team unterschiedlichen Alters, mit verschiedenen Lebens- und Berufserfahrungen.
Mit dem Verkauf fair gehandelter Waren möchten wir auf die ungerechten Weltmarktstrukturen 
aufmerksam machen und gleichzeitig eine Alternative zu herkömmlichen Handelspraktiken 
schaffen. Mit Hilfe begleitender Bildungs- und Projektarbeit fördern wir die Solidarität mit 
Menschen, die weltweit in benachteiligten oder die Existenz bedrohenden Verhältnissen leben.

Wozu braucht der Verein Fördermitglieder?

Weltblick e.V. hat über die Jahre verschiedene Aktionen und Bildungsprojekte auf die Beine 
gestellt. Die Finanzierung der Arbeit stützt sich dabei auf Überschüsse aus dem Verkauf fair 
gehandelter Waren, projektgebundene Zuschüsse, Honorareinnahmen und Spenden.
Eines unserer größten Projekte ist die seit 1995 bestehende Partnerschaft mit der Gemeinde Mata 
de Piña in El Salvador. Die Menschen in Mata de Piña erhalten  von ihrer eigenen Regierung kaum
Unterstützung und sind seit Jahren auf unsere Projektförderung angewiesen. Daran wird sich 
voraussichtlich nichts ändern. Dem stehen steigende Kosten in Greifswald und weniger Eigenmittel
des Vereins gegenüber. Diese Entwicklung macht es uns zunehmend schwerer das Projekt 
nachhaltig zu finanzieren. Um die Gemeinde weiterhin langfristig unterstützen zu können, 
benötigen wir Fördermitgliedschaften, die uns eine stabile Finanzierung dieses und anderer, auch 
regionaler, Projekte ermöglichen.

Werde ich über den Einsatz der Spenden informiert?

Ohne Ihre Unterstützung wäre unsere Bildungs- und Projektarbeit nicht umsetzbar. Sie sind als 
Fördermitglied also ein wichtiger Teil unseres Vereins und werden selbstverständlich regelmäßig 
über unsere Arbeit informiert. Sie erhalten unseren Jahresbericht, in dem alle Projekte beschrieben
und deren Finanzierung transparent gemacht wird. Des Weiteren wollen wir Sie mit regelmäßigen 
Weiterbildungsangeboten zum Thema Fairer Handel und der Teilnahme an unserer 
Mitgliederversammlung in unsere stetige Weiterentwicklung und unsere Entscheidungsprozesse 
mit einbeziehen.

Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag beim Weltblick e.V.?

Der Mindestbetrag für die Fördermitgliedschaft beim Weltblick e.V. beträgt 5 Euro monatlich (60 
Euro jährlich). Ob die Unterstützung höher ausfallen soll, entscheiden Sie als Mitglied selbst.

Erhalte ich eine Spendenbescheinigung?

Der Weltblick e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Sie können daher für jede Spende eine 
Bescheinigung erhalten, um diese zusammen mit Ihrer Steuererklärung beim Finanzamt 
einzureichen. Sie erhalten die Bescheinigung auf Wunsch am Ende des laufenden Kalenderjahres 
über den gesamten Förderbetrag.

Wie kann ich meine Mitgliedschaft kündigen?

Ist die Fördermitgliedschaft auf bestimmte Zeit begründet, endet diese mit Ablauf dieses 
Zeitraums. Ist kein Ende der Fördermitgliedschaft im Antrag bestimmt, kann die 
Fördermitgliedschaft durch fristgemäße Kündigung beendet werden. Die Kündigungsfrist beträgt

1.) 3 Monate zum Jahresende, wenn die Fördermitgliedschaft durch jährliche Beiträge erfolgt, 
oder

2.) 6 Wochen zum Ende des letzten Monats, wenn die Fördermitgliedschaft durch monatliche 
Beiträge erfolgt.


