DAS HEINRICH-BÖLL-HAUS LÜNEBURG
ist seit über 30 Jahren Netzwerk und zentrale Anlaufstelle für Engagierte aus der Region.
Im Herzen Lüneburgs gelegen, bietet das Haus Raum für kulturellen und politischen
Austausch. Das selbstverwaltete Informations- und Aktionszentrum steht für ökologische,
soziale und entwicklungspolitische Themen.

er gemeinnützige Verein "Unsere Welt – für
Trägerverein des Heinrich-Böll-Hauses ist der gemeinnützige Verein "Unsere Welt – für
Frieden, Umwelt, Gerechtigkeit e.V.". Er begleitet und unterstützt Prozesse
politischer Bildung und gesellschaftlicher Veränderung hin zu einer global gerechten und
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„EINMISCHUNG IST
DIE EINZIGE MÖGLICHKEI T,
REALISTISCH ZU BLEIBEN.“
(Heinrich Böll, 1973)

Wir bieten auch dir Raum und Unterstützung für deine Initiative!
Mach mit! Gestalte das Heinrich-Böll-Haus – für eine Zukunft voller
vielfältiger Visionen und konkreter Aktionen.
Damit das Heinrich-Böll-Haus weiterhin so lebendig bleibt,
freuen wir uns über Unterstützung:
Mach mit im Heinrich-Böll-Haus: komm mit deinem Projekt
ins Haus oder werde Teil der Gruppen im Haus – alles ist möglich!
Spende an unseren gemeinnützigen Trägerverein.
Eine Spendenbescheinigung schicken wir dir umgehend zu.
Werde Fördermitglied im Trägerverein des
Heinrich-Böll-Hauses! Den Antrag findest du auf unserer Website.
Wir schicken ihn dir auch gern zu – schreib uns einfach oder ruf kurz an.

Heinrich-Böll-Haus Lüneburg
Unsere Welt - für Frieden, Umwelt, Gerechtigkeit e.V.
Katzenstr. 2
21335 Lüneburg
Tel. 04131 410 93
info@boell-haus-lueneburg.de
www.boell-haus-lueneburg.de
boellhaus

boellhaus

IBAN: DE71 2405 0110 0000 0012 48
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Seenotrettung Jugendbildung
Klimagerechtigkeit Fairer Handel
Kinderrechte Radfahren Flucht
Mobilität Gerechtigkeit
Umwelt

...und viele weitere Themen finden ein
Dach bei uns!
Wir wollen das Heinrich-Böll-Haus erhalten und brauchen
dafür deine Unterstützung!
Spende an unseren gemeinnützigen Trägerverein Unsere Welt - für
Umwelt, Frieden, Gerechtigkeit e.V. und erhalte so das Aktionszentrum
für ökologische, soziale und entwicklungspolitische Themen.
IBAN: DE71 2405 0110 0000 0012 48 Betreff: Erhalt Böll-Haus

Spendenaufruf zum Erhalt des
Heinrich-Böll-Hauses Lüneburg
30 Jahre Netzwerk und zentrale Anlaufstelle für Engagierte
aus der Region.
Liebe Freund*innen von Umwelt, Frieden und Gerechtigkeit,
früher huschten die Katzen durch den Schleichpfad zwischen
Lüneburger Alt- und Innenstadt. Heute treffen sich Menschen aller
Altersgruppen in der Katzenstraße. Einem Ort zum Verweilen, einem
Haus, das offen ist, um engagierten Menschen in verschiedenen
Gruppen Raum und Austauschmöglichkeiten zu geben. Sie alle bewegt
Verschiedenes und doch sind sie sich an einem wichtigen Punkt sehr
ähnlich: sie glauben an die Eine Welt, die erhaltenswert ist, da sie uns
am Leben hält.
Über 20 Initiativen teilen sich das 500 Jahre alte Haus, welches vor 30
Jahren zum Heinrich-Böll-Haus wurde. Die Idee: Einen Ort der
Vernetzung und Selbstwirksamkeit in Lüneburg zu schaffen. Das ist es
noch heute – und soll es noch lange bleiben!
Das schaffen wir nur gemeinsam! Mit dir? Wir wollen das Haus wieder
mit Leben füllen: Treffen ermöglichen, auch digital in Kontakt bleiben,
Jung & Alt vernetzen, gemeinsame Aktionen sowie Veranstaltungen
planen und durchführen und vieles mehr. Ideen gibt es reichlich! Zur
Umsetzung dieser freuen sich unsere alten Mauern über große wie auch
kleine Spenden.

Wir danken dir für deine Unterstützung!

boell-haus-lueneburg.de
facebook.com/boellhaus
instagram.com/boellhaus

info@boell-haus-lueneburg.de

