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Es gibt für dieses Buch keinen festen Preis. Menschen haben so unterschiedlich
viel Geld zur Verfügung … Wir wollen uns ein kleines Stück weit von Bedingungen
und Tauschlogik verabschieden. Dieses Buch soll in die Welt und wir, das
Buchteam, vertrauen darauf, dass ihr genug geben werdet.
Gib was du kannst! Zur Orientierung nennen wir einen Richtwert (38 €). Wenn
alle so viel geben, können wir, die wir das Buch gemacht haben, gut von unserer
Arbeit leben. Daneben bieten wir den Sockelbeitrag von 14 € an. Mindestens so
viel brauchen wir, damit die reinen Produktionskosten des Buches gedeckt sind
(Druck, Material, Reisekosten, Versand und ähnliche Ausgaben), wir also nicht
draufzahlen. Wenn du selbst 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 geben als den
Richtwert. Finde auf der Grundlage dieser Informationen einen Beitrag, der für
dich stimmt – der wertschätzt, was in die Entstehung dieses Buches geflossen ist,
dir aber nicht wehtut.
Bei dem hohen Richtwert schlucken vielleicht manche. Und wenn du das Buch in
der Hand hältst und siehst, wie dick es ist, dass es ökologisch und durchweg
vierfarbig gedruckt ist, relativiert sich das vielleicht. Wir trauen uns, diesen
ehrlichen Richtwert 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 Kulturwandel Vertrauensvorschuss braucht. Hier ist er.
Die Kontodaten und den Text für den Verwendungszweck findest du ganz vorn im
Impressum, auf unserer Website wahrnehmen.org und hier auf diesem InfoZettel. Auf Wunsch kannst du eine Quittung bekommen.
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