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Herzlich willkommen ...

... zum Jahresbericht 2013 des Gen-ethischen Netzwerks e.V. (GeN)!

Bevor Sie sich in die Berichte aus dem vergangenen Jahr vertiefen, möchten wir eins hervorheben: Ihre so-

lidarische und manchmal auch kritische Unterstützung. Denn sie macht unsereAktivitäten erst möglich!

Egal, ob Sie sich aktiv an Unterschriftenaktionen des GeN beteiligen, uns wegen einer Fragen kontaktie-

ren oder Anmerkungen zu einemArtikel im Gen-ethischen Informationsdienst (GID) machen, ob Sie Mit-

glieder werben, uns Geld spenden oder einfach nur den GID abonniert haben: Ihre Verbundenheit mit

dem GeN hat uns auch 2013 den Rückhalt gegeben, den wir brauchen, um uns anhaltend - und immer

wieder erfolgreich - gegen genetische Diskriminierung, biomedizinische Ausbeutung oder Patente auf

Leben zu stemmen und für eine nachhaltige Landwirtschaft oder eine gerechte Gesundheitsversorgung

einzusetzen. Dafür ein riesiges Dankeschön von Vorstand und MitarbeiterInnen des GeN an Sie!

Dass gute Argumente und vielfältige Ideen einiges bewirken können, zeigen unsere zahlreichenAktivitä-

ten des vergangenen Jahres - eine Auswahl stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor. Neben Kurz-

berichten über unsere Arbeit finden Sie wie schon in den Berichten der vergangenen Jahre eine Auflis-

tung der Themenschwerpunkte im GID 2013 und eine Übersicht über die Finanzierung des Vereins.

Aber schauen Sie selbst!Wir wünschen uns, dass dieser Jahresbericht Ihnen nicht nur interessante Ein-

blicke in unsere Aktivitäten verschafft, sondern Sie auch in Ihrer Verbundenheit mit dem GeN bestärkt.

Auf dass wir auch in zukünftigen Auseinandersetzungen mit den diversen Interessenbündnissen ausWis-

senschaft, Politik und Industrie auf Ihre Unterstützung zählen können!

Mit herzlichem Gruß aus dem Büro des Gen-ethischen Netzwerk e.V.

Berlin, im Oktober 2014

Inhalt:

Disability & Mad Pride: Die Parade | Riesengroßer Erfolg der Gentechnikkritik! | Konzernkritik | Prozess für Protest | Brücken

im Widerstand | Protest gegen PID | Workshop Selbstbestimmung | Individualisierte Medizin | Für den Schutz medizinischer

und genetischer Daten | Keimbahneingriffe:Weiter gegen Mitochondrien-Transfer | TTIPunfairhandelbar | Biotech- und Medi-

zinforschung: Freiheit versus Regulierung | Gen-ethischer Informationsdienst (GID) 2013 | Finanzen 2013



Disability & Mad Pride: Die Parade

Eine unserer wichtigstenAktivitäten 2013 bestand in der Mitorganisation der

„Behindert-und-verrückt-feiern“-Parade. Gemeinsam mit anderen medizin-

und psychiatriekritischen Gruppen von Menschen mit und ohne Beeinträchti-

gungen wollten wir eine Gelegenheit schaffen, bei der Menschen mit Behin-

derungen gemeinsam Ängsten, Normvorstellungen und sonstigen Hinder-

nissen für ein Leben in Vielfalt und Eigenheit offensiv - eben stolz – entge-

gentreten können. Dass sich die monatelange Vorbereitung gelohnt hat, zeig-

ten die mehr als 1.000 Menschen, die fröhlich, bunt und vielfältig durch die

Berliner Sommersonne rollten oder gingen und phantasievoll gegenAusgren-

zung, Barrieren und Benachteiligung protestierten.

Auch das GeN äußerte sich: Wir machten in einem Redebeitrag auf die zu-

nehmende Selektion mittels pränataldiagnostischer Untersuchungsmethoden

aufmerksam und kritisierten unter anderem, dass die Tests Frauen den medi-

zinisch-bewertendenen Blick auf ihr werdendes Kind aufzwingen. Außerdem

organisierten wir zwei Veranstaltungen für das Begleitprogramm zur Parade:

Gemeinsam mit den Kritischen Feministinnen luden wir zu einer gut besuch-

ten Diskussion über vergangenen und gegenwärtigenWiderstand gegen Nor-

malisierungsdiskurse und speziell gegen die gesellschaftliche Akzeptanz von

Reproduktionstechnologien wie Pränatal- oder Präimplantationsdiagnostik

(PND beziehungsweise PID); außerdem zeigten wir den Dokumentarfilm „Der

Pannwitzblick“ von 1991, der den medizinischen und gesellschaftlichen Blick

auf Behinderung thematisiert und diskutierten im Anschluss mit Zuschaue-

rInnen, Regisseur und einem langjährigen Aktivisten der Behindertenbewe-

gung über den Film und seine Aktualität.
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Ulrike Klöppel (imVorstand des GeN)
beim Zeitschriftenstand.

Uta Wagenmann (GeN) mit einem
Wortbeitrag auf der Pride Parade.
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Riesengroßer Erfolg der Gentechnikkritik!

Bezüglich der Arbeit zur Agro-Gentechnik gehört 2013 zu den besonderen Jahren in der langen Ge-

schichte des GeN: Seit 1990 war es das erste Jahr, in dem in Deutschland keine einzige gentech-

nisch veränderte Pflanze auf den Äckern stand - weder in Freisetzungsversuchen noch im

kommerziellen Anbau. Für die gentechnikkritische Bewegung ein riesengroßer Erfolg, der nur gelin-

gen konnte, weil sich sehr viele Menschen - beruflich wie privat - in die Diskussionen einbringen

und sich die verschiedenen Aktiven nicht gegenseitig im Weg stehen! MitarbeiterInnen zivilgesell-

schaftlicher Gruppen und ÖkobäuerInnen, AktivistInnen auf den Feldern und Unterschriften Sam-

melnde - nur so kann es gehen. Für den Einsatz aller möchten wir an dieser Stelle besonders danken.

Konzernkritik

Nicht nur, aber auch, weil sich die Situation auf

den Feldern 2013 weiter entspannt hat, haben

wir unser Engagement auf den Hauptversamm-

lungen der Gentechkonzerne, die von Deutsch-

land aus dieWelt mit gentechnisch veränderten

(gv) Nutzpflanzen beglücken wollen, ausgewei-

tet: Neben dem - mittlerweile schon traditionel-

len - Besuch beim Aktionärstreffen der BASF in

Mannheim waren wir im Dezember 2013 auch

in der südniedersächsischen Kleinstadt Einbeck

bei der KWS Saat AG zu Gast, um unseren Pro-

test gegen die Konzernpolitik zum Ausdruck zu

bringen. Die Konzerne haben zwar angekündigt,

dass sie sich aus dem Geschäft mit gv-Pflanzen

in der Europäischen Union zurückziehen werden.

Global gesehen setzen beide Unternehmen aber

weiter auf die Agro-Gentechnik. Widerstand

bleibt also notwendig!
GeN-Mitarbeiter Christof Potthof (2. v. rechts) bei der
Hauptversammlung der KWS Saat AG in Einbeck (2013)
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Brücken imWiderstand

Bei allem eifrigen Engagement in der eigenen Sache geraten die ökonomischen oder politischen Me-

chanismen hinter kritikwürdigen Entwicklungen zuweilen aus dem Blick - so auch immer wieder, wenn

es um Entwicklungen in Gen-, Bio- oder Reproduktionstechnologien geht. Im Rahmen der Veranstal-

tung „Bergbau und Agroindustrie - Lokaler Widerstand in Dörfern und comunidades / Gemeinden“,

die das GeN gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf dem Hof Apfeltraum in Eggersdorf bei

Müncheberg durchgeführt hat, haben wir versucht, Brücken zu bauen, um genau diese Mechanismen

offenzulegen: Brücken vom Protest gegen den Einsatz transgener Pflanzen zum Widerstand gegen

Mega-Bergbauprojekte - und gleichzeitig von der brandenburgischen in die argentinische oder para-

guayische Provinz. Anlass war ein Besuch von Marielle Palau, Direktorin des Zentrums BASE Investi-

gaciones Sociales in Paraguay und Claudia Korol, Koordinatorin des Projektes Educación Popular -

Pañuelos en Rebeldía in Argentinien. Schnell zeigten sich Parallelen: Ob in der Art, sich einem schein-

bar übermächtigen Gegner gegenüber zu sehen, oder in der Verbindung von lokal verwurzeltem und

überregionalem oder auch global vernetztem Protest - in der Summe eine Erfahrung der Verbunden-

heit, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen gewesen wäre ...

Prozess für Protest

Unter dem Stichwort „Der BASF auf den Pelz rücken“ haben wir ein Verwaltungsgerichts-Verfahren

geführt, das im Dezember 2013 zu seinem Ende kam.Wir wollten durchsetzen, dass wir unseren Info-

stand zur BASF-Hauptversammlung unmittelbar auf dem Vorplatz des Veranstaltungsortes platzieren

können. Mit Erfolg:Wir müssen uns nicht mehr mit einem abseits liegenden Standort zufriedengeben.

Unser Platz vor dem Haupteingang der Stadthalle Mannheim ist jetzt quasi verbrieftes Recht. Mit dem

Gerichtsverfahren haben wir nicht nur dafür gestritten, unsere Kritik an der BASF während der Haupt-

versammlung sichtbar zu machen - nicht zuletzt ging es uns in dem Verfahren auch ganz grundsätz-

lich um die Verteidigung des Rechts auf Protest im öffentlichen Raum. Dass uns das geglückt ist, ist ein

Erfolg nicht nur für die Gentechnikkritik, sondern für die kritische Zivilgesellschaft überhaupt!

Der GeN-Infostand vor der BASF-Hauptversammlung (2013)
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Workshop Selbstbestimmung

So eingängig Forderungen nach reproduktiver, geschlechtlicher und sexueller Selbstbestimmung sind,

so zwiespältig ist der Begriff: Einerseits gilt Selbstbestimmung als nicht hintergehbare politische Be-

dingung, ohne die es keine echte Gleichberechtigung geben kann.Andererseits ist „Selbstbestimmung“

ein zentrales Instrument heutiger Individualisierungsstrategien und oft nicht zu trennen von Normen

eines „gesunden“ Körper- und Verhaltensmanagements. Deshalb kann die Berufung auf Selbstbe-

stimmung heute zum Beispiel einer Ausweitung pränataler Selektion Vorschub leisten.

Die Ambivalenz des Begriffs war Ausgangspunkt für ein vom GeN im November gemeinsam mit dem

Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien organisiertes Kolloquium an der Humboldt-Univer-

sität Berlin. Die Mischung aus politischen AktivistInnen und WissenschaftlerInnen - nicht wenige in

Doppelfunktion - sowohl unter den ReferentInnen als auch im Publikum sorgte für einen differenzier-

ten, kritischen und offenen Gedankenaustausch.

�www.kurzlink.de/WS_Selbstbestimmmung

Protest gegen PID

Auch 2013 haben wir uns mit demThema Präimplantationsdiagnostik (PID) beschäftigen müssen. Nach

der Protestaktion vor dem Bundesrat im Februar gegen die Verabschiedung der Rechtsverordnung, die

die Umsetzung des PID-Gesetzes regelt (siehe Jahresbericht 2012), waren es vor allem die in der Rechts-

verordnung vorgesehenen Ethikkommissionen in den einzelnen Bundesländern, auf denen unser be-

sonderesAugenmerk lag, denn sie entscheiden überAnträge auf PID. Neben beständiger Recherche und

ausführlicher Berichterstattung im GID reagierten wir daher sehr schnell, als die ersten sechs Bundes-

länder ein gemeinsames Gremium beschlossen hatten. Wir protestierten mit einem offenen Brief bei

sämtlichen Landtagsfraktionen der beteiligten Länder gegen die geplante völlige Intransparenz der Ar-

beit der Kommission und forderten die Abgeordneten auf, gegen die Regelung zu stimmen.Auch wenn

diese Forderung nicht erfüllt wurde - einen Erfolg konnten wir verbuchen: Das mecklenburgische Sozi-

alministerium hat „keine Bedenken“ dagegen geäußert, dass die jährlichen Kommissionsberichte ver-

öffentlicht werden. Das GeN wird darauf zurückkommen!

�www.gen-ethisches-netzwerk.de/2644
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Für den Schutz
medizinischer und genetischer Daten

Auch den Protest gegen die geplante Verwaltung medizinischer Daten unterstützten wir 2013, vor

allem durch Berichterstattung im GID über den Stand der Dinge bei der elektronischen Gesundheits-

karte: Wiederholt informierten wir über Möglichkeiten, sich auch ohne die eCard medizinisch versor-

gen zu lassen, um der verbreiteten Desinformation zu begegnen.Außerdem gehörten wir nicht nur zu

den 30 Gruppen, Initiativen und Organisationen, die die bundesweite Demonstration gegen staatli-

chen Überwachungs- und Kontrollwahn und gegen die Einführung der elektronischen Gesundheits-

karte unterstützten, sondern wir waren direkt vor Ort und protestierten gegen die DNA-Sammelwut der

Polizei.

Keimbahneingriffe:
Weiter gegen den Mitochondrien-Transfer

Eine neue Technologie beschäftigte uns auch 2013: Um zu verhindern, dass in Großbritannien der so ge-

nannte Mitochondrien-Transfer gesetzlich erlaubt wird, unterzeichnete das GeN einen offenen Brief ver-

schiedener Organisationen, darunter Human Genetics Alert aus Großbritannien, Our Bodies Ourselves

und The Center for Genetics and Society aus den USA. Darin wird unter anderem auf die gravierenden

Unklarheiten über die Aus- und Nebenwirkungen des Verfahrens hingewiesen. Der Brief entstand in Re-

aktion darauf, dass die Human Fertilisation and Embryology Authority - eine Behörde, die in Großbri-

tannien dieAnwendung von Technologien der künstlichen Befruchtung überwachen soll - der britischen

Regierung im März empfohlen hatte, den Einsatz der Technik am Menschen zu erlauben.

� www.kurzlink.de/GeN/offener_brief (englisch)

Individualisierte Medizin

Die so genannte individualisierte Medizin mit ihremVersprechen von

„maßgeschneiderten“ Medikamenten haben wir uns 2013 genauer

angeschaut.Wir beleuchteten die praktische Bedeutung von als „in-

dividualisiert“ geltenden Präparaten und nahmen eine ganze Reihe

von Forschungsprojekten unter die Lupe, die die Entwicklung perso-

nalisierter Behandlungen in Aussicht stellen. Wir untersuchten die

Forschungsförderpolitik auf Bundes- und Landesebene in Bezug auf

die „individualisierte“ Medizin ebenso wie die Strategien großerArz-

neimittelhersteller. Herausgekommen ist bei dieser Analyse unter an-

derem eine rund 100 Seiten starke Broschüre, die diverse ökono-

mische und politische Interessen deutlich macht und zeigt, dass individualisierte Medizin bisher vor

allem ein Konzept geblieben ist - das zwar nur marginale Bedeutung für die Behandlungspraxis hat,

dafür aber diskursiv großeWirkungsmacht entfaltet: Es fördert ein Denken in individuellen Risikokate-

gorien und unterstützt so die Ökonomisierung der öffentlichen Gesundheitsversorgung.

�www.gen-ethisches-netzwerk.de/2636

GeN-Broschüre
„Individualisierte Medizin”



TTIPunfairhandelbar

Seit die Europäische Union im Sommer 2013Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandels- und In-

vestitionsschutz-Abkommen (TTIP) mit den USA gestartet hat, ist dieses derzeit eine der wichtigsten Bau-

stellen für die gentechnikkritische Bewegung. In Gefahr gerät insbesondere dasVorsorgeprinzip, das in der

Umwelt- wie auch in derVerbraucherschutzpolitik der EU eine zentrale Rolle spielt.Wir haben uns vonAn-

fang an gegen das TTIP engagiert und zum Beispiel zwei GID-Schwerpunkte veröffentlicht, die sich dem

Thema direkt oder indirekt widmen, so etwa imAugust 2013 (siehe dazu Seite 10 in diesem Jahresbericht).

Außerdem ist das GeN mit anderen kleinen und großen Verbänden und Organisationen im zivilgesell-

schaftlichen Bündnis TTIPunfairhandelbar zusammengeschlossen.
� www.ttip-unfairhandelbar.de

Biotech- und Medizinforschung:
Freiheit versus Regulierung

Als Sachverständigen hat der Deutsche Ethikrat GeN-Mitarbeiter Christof Potthof

imApril 2013 zu einer öffentlichenAnhörung eingeladen. Der Rat war im Sommer

2012 von der Bundesregierung mit einer Stellungnahme zum Thema „Biosicher-

heit und Forschungsfreiheit“ beauftragt worden. Hinter der etwas sperrigen For-

mulierung versteckt sich die Frage, inwieweit biotechnologische und medizinische

Forschungsergebnisse zur Herstellung von Biowaffen missbraucht werden kön-

nen. Potthof hat sich gegenüber dem Ethikrat für eine rechtsverbindlichere Re-

gulierung der Wissenschaft ausgesprochen. Gleichzeitig sollten die Wissen-

schaftlerInnen in der Diskussion über die Rahmenbedingungen und Ziele der For-

schung nicht alleine entscheiden - es braucht neue, verbindliche und transparente

Verfahren, damit die Gesellschaft insgesamt Mitsprache- und Mitentscheidungs-

rechte bekommt, zugleich aber die Forschungsfreiheit nicht zu stark beschnitten

wird. Mittlerweile hat der Ethikrat seine Stellungnahme publiziert.

� www.ethikrat.org
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Christof Potthof als
Sachverständiger beim

Deutschen Ethikrat



[Gen-ethischer
Informationsdienst (GID) 2013]

Der Gen-ethische Informationdienst (GID) ist das größte dauerhafte Projekt im

Gen-ethischen Netzwerk. Die Fachzeitschrift ist in ihrer Art einzigartig im deutsch-

sprachigen Raum. Sie liefert seit fast dreißig Jahren Information und Kritik zu

Gentechnik, Reproduktionstechnologien und Biopolitik. In der Redaktion arbeiten

Angestellte und Ehrenamtliche des GeN zusammen. 2013 waren dasAnahita Bid-

janbeg, Anne Bundschuh, Leslie Elsner,Monika Feuerlein, Jule Manthei, Birgit Peu-

ker, Christof Potthof,Theresia Scheierling (ViSdP),Alexander v. Schwerin, Susanne

Schultz, Tobias Schumann, UtaWagenmann und CarolinWorstbrock. Der GID er-

scheint sechs Mal im Jahr in Print, große Teile können online gefunden werden.

� www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid/index.html

Forschung schlägt hohe Wellen
[GID 216 - Februar 2013]

Die Forschungsarbeit einer Arbeitsgruppe an der Universität der französischen

Stadt Caen zu Langzeitschäden durch Herbizide und herbizidresistenten Mais, die

im September 2012 veröffentlicht wurde, hat in Wissenschaft und Politik hohe

Wellen geschlagen. Ein Heft zum Fall Séralini, den Anwürfen einerseits und den

Anforderungen andererseits, denen unabhängige Risikoforschung ausgesetzt ist.

Demografie
[GID 217 - April 2013]

Dass Menschen in ihrer Zahl als „Bevölkerung“ zum Objekt politischen Handelns

werden, hat gravierende Konsequenzen. Demografie als alte und wieder neu er-

starkende Leitwissenschaft geht einher mit Kriterien der Differenz: Manche ge-

hören zum planenden „Wir“, andere zur Biomasse. Ein Heft zu aktuellen bevöl-

kerungspolitischen Diskursen im Gewand der Demografie.
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Matroschka TTIP
[GID 219 - August 2013]

Die Europäische Union und die USA haben Verhandlungen zur Gründung einer

Freihandelszone begonnen. Von verschiedenen Seiten wird befürchtet, dass dies

zur Absenkung von Schutzstandards führen wird, nicht zuletzt in den Bereichen

Umwelt- und Verbraucherschutz. Ein Heft zu den Auswirkungen des geplanten

transatlantischen Freihandelsabkommens (TTIP).

Genetik und soziale Ungleichheit
[GID 220 - Oktober 2013]

Soziale Ungleichheit gibt es nicht erst seit der Entstehung des Kapitalismus.Aber

ist sie deshalb etwas, das menschliche Gesellschaften zwangsläufig - geradezu na-

turhaft - auszeichnet? Ein Heft zur Biologisierung der sozialen Schichtzugehörig-

keit in Geschichte und Gegenwart.

Do-it-yourself-Biotechnologie
[GID 221 - Dezember 2013]

Biotechnologie war bisher nur in institutionellen und privatwirtschaftlichen Labo-

ren zu finden. Jetzt gehen manche Akteure neue Wege und bauen Apparaturen

beziehungsweise mischen Chemikalien selbst.WerdenWissenschaft und Forschung

auf diese Weise demokratisiert oder entstehen damit neue Gefährdungen? Ein

Heft über „Biohacker“ und „Genköche“.

Kritische Sozialwissenschaft
[GID 218 - Juni 2013]

„Gesellschaftswissenschaft ist Gesellschaftskritik!“ So sah das Selbstbild von So-

zialwissenschaftlerInnen lange Zeit aus.Wie sieht die heutige Praxis aus? Bleibt

sie durch nie abgeschlossene Diskussionen behütet im akademischen Elfenbein-

turm stecken? Ein Heft zur zivilgesellschaftlichen Nützlichkeit sozialwissen-

schaftlicher Ansätze, die sich kritisch mit neuen Technologien befassen.
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An dieser Stelle möchten wir all unseren Spenderinnen und Spendern, unseren Unterstützerinnen und

Unterstützern einen ganz besonderen Dank aussprechen. Denn ohne Ihre Hilfe und Ihren Rückhalt

wäre uns vieles nicht möglich gewesen!

Auch 2013 ist das liebe Geld für uns Thema geblieben. Um als Nichtregierungsorganisation politisch

unabhängig arbeiten zu können, brauchen wir zwar Geld - nicht nur für Gehälter und Honorare, auch

bei Veranstaltungen, Kampagnen oder bei der GID-Produktion fallen verschiedenste Kosten an - aber

dennoch muss jedwede finanzielle Abhängigkeit vermieden werden. Dass wirWert darauf legen, nicht

von einzelnen GeldgeberInnen abhängig zu sein, zeigt die Übersicht auf dieser Seite. In der Darstellung

haben wir bei den Ausgaben eine inhaltliche Zuordnung versucht, entsprechend finden sich die Perso-

nalkosten verteilt auf vier der genannten Kategorien. Die Grenzen zwischen den Kategorien sind nicht

immer eindeutig.

Finanzen 2013
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Einnahmen 2013: 235.970 hh

Ausgaben 2013: 210.198 hh

1  Spenden und Fördermitglieder
(97.310 h, 41 %;  davon Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds: 11.585 h)

2  Mitgliedsbeiträge (46.959 h, 20 %)

3  GID-Abonnements (24.155 h, 10 %)

4  Gen-ethische Stiftung (29.940 h, 13 %)

5  Zuschüsse/Projektförderungen
(26.250 h, 11 %,  davon Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds: 14.350 h)

6  Verschiedenes (11.356 h, 5 %, inkl. Umsatzsteuer)

1  Kampagnen (31.378 h, 15 %; Personal, Material ...)

2  Gen-ethischer Informationsdienst
(44.884 h, 21 %; Personal, Druck, Versand ...)

3  Sonstige Infoarbeit (41.478 h, 20 %; Personal, Material ...)

4   Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds (10.938 h, 5 %)

5  Raumkosten (18.956 h, 9 %)

6  Sonstige Sachkosten
(18.552 h, 9 %; Kopien, Porto, Reisekosten ...)

7  Verschiedenes
(44.012 h, 21 %; inkl. Personal, Vorsteuer ...)



Gen-ethisches Netzwerk e.V.
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Tel.: 030 - 685 70 73
Fax: 030 - 684 11 83
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Ich möchte das Gen-ethische Netzwerk (GeN)

�� einmalig �� vierteljährlich �� halbjährlich �� jährlich

mit einer Spende von

�� 6 30,- �� 6 50,-  �� 6 100,- �� 6 _____   unterstützen.
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Ich ermächtige das Gen-ethische Netzwerk e.V. (Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000189894), den Betrag ab
____________________ (Monat/Jahr) von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Meine regelmäßige 
Unterstützung kann ich jederzeit beenden.

____________________________________________________________________________________
Name, Vorname

____________________________________________________________________________________
Straße, PLZ, Wohnort

____________________________________________________________________________________
IBAN / Konto-Nr.

____________________________________________________________________________________
BIC / BLZ Bank

____________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift eMail / Telefon (freiwillige Angabe)


