
HEIKE POURIAN/SIBYLLE REICHEL

WENN WIR WIEDER WAHRNEHMEN
WACH UND SPÜREND DEN KRISEN UNSERER ZEIT BEGEGNEN

INFORMATIONEN ZUM FINANZIELLEN
...DANKE FÜR DEINEN BEITRAG ... SO KOMMT ER ZU UNS:

Auch wir unterliegen der Buchpreisbindung. Trotzdem möchten wir uns ein 
kleines Stück weit von Bedingungen und Tauschlogik verabschieden. Menschen 
haben so unterschiedlich viel Geld zur Verfügung… Daher gilt: 
Gib was du kannst! Zur Orientierung nennen wir einen Richtwert (42 €): Wenn 
alle so viel geben, können wir gut von unserer Arbeit leben. Daneben bieten wir 
den Sockelbeitrag (verbindlicher Buchpreis) von 17 € an: Mindestens so viel 
brauchen wir, damit die Produktionskosten des Buches gedeckt sind (Druck, 
Material, Spedition etc), wir also nicht draufzahlen. Wenn du nicht viel Geld zur 
Verfügung hast und den Sockelbeitrag wählst, schenken wir dir unsere Zeit und 
Arbeitskraft, die in dieses Buch geflossen sind.
Du bist natürlich auch frei, mehr zu spenden als den Richtwert. 
Finde auf der Grundlage dieser Informationen einen Beitrag, der wertschätzt, 
was in die Entstehung dieses Buches geflossen ist, dir aber nicht wehtut.
Der Richtwert mag dir hoch erscheinen. Wenn du das Buch in der Hand hältst und
siehst, wie dick es ist, dass es ökologisch und durchweg farbig gedruckt ist, 
relativiert sich das vielleicht. Wir trauen uns, diesen ehrlichen Betrag 
vorzuschlagen und ihn nicht zu drücken – weil es auch den Sockelbeitrag gibt.

Du bekommst das Buch einfach so in die Hand. Und wir vertrauen drauf, dass du
dran denkst, deinen Beitrag zu überweisen. Am besten heute noch, damit du es
nicht vergisst. In diesem Buch steht so viel darüber, dass es für einen Kulturwan-
del Vertrauensvorschuss braucht. Hier ist er. 
Die Kontodaten und den Text für den Verwendungszweck findest du auf unserer 
Website wahrnehmen.org/konto und hier unten. Auf Wunsch bekommst du eine 
Quittung, bitte schicke uns eine Mail.

Empfänger: Ideen hoch drei e.V.; IBAN: DE75 4306 0967 4031 0759 01
BIC/SWIFT: GENODEM1GLS; Adresse des Empfängers: Friemer Str. 17, 37284 
Waldkappel) Betreff: Buchanzahl + dein Vor- und Nachname + Abholung

Danke! Das Buchteam
wieder@wahrnehmen.org

HEIKE POURIAN/SIBYLLE REICHEL

WENN WIR WIEDER WAHRNEHMEN
WACH UND SPÜREND DEN KRISEN UNSERER ZEIT BEGEGNEN

INFORMATIONEN ZUM FINANZIELLEN
...DANKE FÜR DEINEN BEITRAG ... SO KOMMT ER ZU UNS:

Auch wir unterliegen der Buchpreisbindung. Trotzdem möchten wir uns ein 
kleines Stück weit von Bedingungen und Tauschlogik verabschieden. Menschen 
haben so unterschiedlich viel Geld zur Verfügung… Daher gilt: 
Gib was du kannst! Zur Orientierung nennen wir einen Richtwert (42 €): Wenn 
alle so viel geben, können wir gut von unserer Arbeit leben. Daneben bieten wir 
den Sockelbeitrag (verbindlicher Buchpreis) von 17 € an: Mindestens so viel 
brauchen wir, damit die Produktionskosten des Buches gedeckt sind (Druck, 
Material, Spedition etc), wir also nicht draufzahlen. Wenn du nicht viel Geld zur 
Verfügung hast und den Sockelbeitrag wählst, schenken wir dir unsere Zeit und 
Arbeitskraft, die in dieses Buch geflossen sind.
Du bist natürlich auch frei, mehr zu spenden als den Richtwert. 
Finde auf der Grundlage dieser Informationen einen Beitrag, der wertschätzt, 
was in die Entstehung dieses Buches geflossen ist, dir aber nicht wehtut.
Der Richtwert mag dir hoch erscheinen. Wenn du das Buch in der Hand hältst und 
siehst, wie dick es ist, dass es ökologisch und durchweg farbig gedruckt ist, 
relativiert sich das vielleicht. Wir trauen uns, diesen ehrlichen Betrag 
vorzuschlagen und ihn nicht zu drücken – weil es auch den Sockelbeitrag gibt.

Du bekommst das Buch einfach so in die Hand. Und wir vertrauen drauf, dass du 
dran denkst, deinen Beitrag zu überweisen. Am besten heute noch, damit du es
nicht vergisst. In diesem Buch steht so viel darüber, dass es für einen Kulturwan-
del Vertrauensvorschuss braucht. Hier ist er. 
Die Kontodaten und den Text für den Verwendungszweck findest du auf unserer 
Website wahrnehmen.org/konto und hier unten. Auf Wunsch bekommst du eine 
Quittung, bitte schicke uns eine Mail.

Empfänger: Ideen hoch drei e.V.; IBAN: DE75 4306 0967 4031 0759 01
BIC/SWIFT: GENODEM1GLS; Adresse des Empfängers: Friemer Str. 17, 37284 
Waldkappel) Betreff: Buchanzahl + dein Vor- und Nachname + Abholung

Danke! Das Buchteam
wieder@wahrnehmen.org


