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Jena, im Mai 2021 

 
 
 

Den BDP Thüringen unterstützen 
 

Liebe Alle, 

wir wollen eine politisch engagierte, demokratische Jugendverbandsarbeit in 
Thüringen aufbauen – und brauchen dazu Hilfe!  

Wir bauen den BDP Thüringen als thüringenweit aktiven, verlässlichen Jugendverband 
wieder auf – und Du kannst uns unterstützen!  

Werde Teil des Verbands(wieder)aufbaus, supporte den BDP Thüringen!  

 

Wie ist die Situation?  

Seit 2017 sind wir dabei, den BDP wieder aufzubauen. Seitdem ist viel passiert. Wir haben 
inzwischen zwei hauptamtliche Stellen, können bis zu zwei BFD-Stellen besetzen, starten 
im November ein großes neues Projekt für die nächsten drei Jahre, haben zwei 
Ortsgruppen, eine landesweite Teamer:innengruppe, starten eine Kindergruppe, sind in 
zahlreichen festen Kooperationen aktiv und vieles mehr…  

Doch eine Sache macht uns immer wieder zu schaffen: Wir haben fast keine Eigenmittel 
und keine regelmäßigen Einkünfte außer Fördergeldern. Das ist aus mehreren Gründen 
eine schwierige Situation für uns. Erstens sind Fördergelder fast immer zweckgebunden; 
für ungeplante Ausgaben fehlt uns oft das Geld. Zweitens sind Eigenmittel von 10-20% 
fast immer Voraussetzung für Förderungen. Die haben wir meist nicht. Und drittens 
werden Fördergelder oft erst spät oder sogar nachträglich ausgezahlt. Bis dahin müssen 
wir einiges vorschießen und sind manchmal schlicht nicht zahlungsfähig. Das wollen wir 
ändern. 

 

Wie kannst Du uns helfen?  

Wir brauchen Unterstützung und haben uns mehrere Möglichkeiten überlegt, wie Du uns 
helfen kannst.  

 

 

 



Spontan, kurzfristig, unmittelbar 

• Spenden  
Die einfachste und unmittelbarste Art uns zu unterstützen, sind Spenden. Wenn Du ein 
bisschen Geld übrig hast und unsere Jugendverbandsarbeit unterstützen willst, kannst Du 
gerne etwas an uns spenden. Jeder Euro hilft uns! Die Spenden kannst Du selbstver-
ständlich von der Steuer absetzen und, wenn Du möchtest, informieren wir Dich im Ge-
genzug gerne darüber, was wir mit dem Geld anfangen und wie sich unser Verband entwi-
ckelt. 
Nimm gerne Kontakt zu uns auf oder überweise Deine Spende auf unser Konto:  
BDP Thüringen e.V. 
IBAN: DE04 8205 1000 0125 0172 51 
BIC: HELADEF1WEM 
Kreditinstitut: Sparkasse Mittelthüringen 
 
• Regelmäßige Spenden 
Noch mehr als mit Deiner Spende hilfst Du uns mit regelmäßigen Spenden. Wenn wir mit 
festen Summen kalkulieren können, die mehrmals im Jahr reinkommen, gibt uns das viel 
Handlungsspielraum. Du bestimmst die Summe und den Rhythmus (auch hier gilt: jeder 
Euro hilft)! Sprich uns gerne an, wenn Du daran interessiert bist – oder schalte direkt einen 
Dauerauftrag. Auch regelmäßige Spender:innen dürfen sich auf Informationen aus dem 
Verband freuen und haben ebenfalls Steuervorteile.  

 
• Direktkredite 
Um einen Puffer zu haben und Engpässe (z.B. wenn wir auf die Auszahlung von bewillig-
ten Fördermitteln warten, aber schon Kosten entstehen) zu überbrücken, nehmen wir pri-
vate Direktkredite auf. Gerade zu Jahresbeginn warten wir oft noch auf zugesagte größere 
Summen, haben aber trotzdem fixe Kosten (unsere Miete, unsere Löhne, auf die wir ange-
wiesen sind…). Wenn Du Ersparnisse hast, die Du nicht auf der Bank oder im Sparstrumpf 
lassen willst, sondern mit denen Du uns unterstützen willst, komm gerne mit uns ins Ge-
spräch über einen privaten Direktkredit (zwischen 500 und 2.500 Euro, verschiedene Opti-
onen für Laufzeit und Zinsen).  

 

Längerfristig und mit Mitspracherechten 

• Mitgliedschaft 
Wenn Du uns nicht nur unterstützen, sondern gleich Teil des BDP Thüringen werden 
möchtest, ist vielleicht eine Vereinsmitgliedschaft das richtige für Dich. Du entscheidest, 
ob Du als passives Mitglied unsere Arbeit finanziell und ideell unterstützt – oder ob Du als 
aktives Mitglied Dein Mitspracherecht in Anspruch nimmst und bei unseren jährlichen Mit-
gliederversammlungen (und darüber hinaus) unseren Verband mitgestaltest. Du entschei-
dest, ob Du den regulären Beitrag von 12 € (ermäßigt für Kinder, Jugendliche bis 26 Jahre 
und Geringverdiener:innen) bzw. 24 € (für Verdiener:innen ab 27 Jahre und Familien) 
zahlst oder als „Gold-Mitglied“ einen Jahresbeitrag von 50 € oder höher. Alle Informatio-
nen und der Antrag auf Mitgliedschaft unter http://thueringen.bdp.org/mitglied-werden/ 



 

Immer wieder 

• Merchandise 
Wir werden in nächster Zeit immer mal wieder von uns gestaltete Produkte verkaufen. 
Praktische und hochwertige Sachen, die die Haltungen des BDP nach außen tragen. 
Check gerne unsere Website und kauf deine nächste Brotdose doch einfach bei uns! 

 
• Vermietung 
Du brauchst ein Schwungtuch für den nächsten Kindergeburtstag, eine Stirnlampe für die 
Nachtwanderung, eine Hängematte für den Corona-Urlaub auf Balkonien oder einen Bea-
mer für den Filmabend? All das und noch viel mehr kannst Du gegen eine kleine Leihge-
bühr bei uns ausleihen. Die komplette Liste und weitere Infos findest Du bald auf unserer 
Website.  

 

Wir finden: Mitbestimmungsräume für Jugendliche, Pfade finden durch Natur, 
Gesellschaft und Geschichte, politische, soziale, kulturelle und ökologische Bildung, eine 
Jugendverbandsarbeit mit Haltung – das alles ist wichtiger denn je. Je mehr Menschen 
sich daran beteiligen, umso besser. Wir freuen uns sehr, dass Du uns dabei unterstützt 
und geben unser Bestes, um etwas Gutes daraus zu machen! Vielen herzlichen Dank!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: BDP Thüringen e.V., Magdelstieg 13, 07745 Jena, Tel. 03641/666058, Mail: 
lv.thueringen@bdp.org, Internet: www.thueringen.bdp.org. 


