
	  
	  
	  
	  
Liebe	  Leserinnen	  und	  Leser,	  
	  
wir	  wenden	  uns	  heute	  an	  Sie	  mit	  einem	  Aufruf	  zur	  finanziellen	  Unterstützung	  unseres	  
Portals.	  
	  
Die	  Mehrzahl	  von	  Ihnen	  hat	  sicherlich	  unseren	  Relaunch	  zu	  Beginn	  des	  Jahres	  2010	  
mitverfolgt.	  Unser	  Bildungsportal	  präsentiert	  sich	  seitdem	  nicht	  nur	  in	  neuem	  Gewand;	  
„Lernen	  aus	  der	  Geschichte“	  bietet	  Ihnen	  nun	  auch	  Möglichkeiten,	  Beiträge	  und	  Termine	  
selbst	  zu	  veröffentlichen!	  Auch	  unser	  ehemaliger	  Newsletter	  erscheint	  seitdem	  als	  
monatliches	  Magazin	  im	  größeren	  Umfang.	  Dies	  alles	  kostet	  Geld.	  
	  
Durch	  weitere	  Verbesserungen	  des	  Portals	  im	  Jahr	  2010,	  den	  hohen	  Supportaufwand	  
sowie	  durch	  das	  Einstellen	  aktueller	  Hinweise,	  haben	  wir	  für	  das	  laufende	  Jahr	  2011	  
einen	  Fehlbetrag	  von	  10.000€.	  Dieser	  kann	  leider	  nicht	  über	  die	  Förderung	  durch	  die	  
Stiftung	  „Erinnerung,	  Verantwortung	  und	  Zukunft“	  gedeckt	  werden.	  Trotz	  großer	  
Mühen	  konnten	  wir	  diese	  Summe	  auch	  nicht	  durch	  weitere	  Förderanträge	  einwerben.	  
	  
Um	  den	  Betrieb	  unseres	  Portals	  und	  die	  Herausgabe	  des	  Magazins	  für	  dieses	  Jahr	  
sicherzustellen	  möchten	  wir	  Sie	  daher	  um	  Ihre	  Spende	  bitten.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  Geldbeträge	  ab	  5	  €	  und	  stellen	  Ihnen	  für	  Zuwendungen	  über	  20	  €	  
gerne	  auf	  Wunsch	  eine	  Spendenbescheinigung	  aus.	  Bitte	  zahlen	  Sie	  Beträge	  auf	  das	  
Konto:	  
	  
Kontoinhaber:	  Lernen	  aus	  der	  Geschichte	  e.V.	  	  
Kontonummer:	  100	  118	  3100	  	  
BLZ:	  120	  300	  00	  	  
Bank:	  DKB	  Bank	  	  
Stichwort	  Lag-‐Spende	  
	  
Unsere	  Projektkoordinatorin	  Birgit	  Marzinka	  (marzinka@lernen-‐aus-‐der-‐geschichte.de)	  
gibt	  Ihnen	  gerne	  weitere	  Auskünfte	  und	  steht	  für	  Nachfragen	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
Einen	  Zwischenstand	  der	  eingegangenen	  Spenden	  werden	  wir	  in	  der	  Rubrik	  
„Teilnehmen	  und	  Vernetzen“	  sowie	  auf	  Facebook	  und	  Twitter	  veröffentlichen.	  
	  
Wir	  hoffen	  auf	  Ihre	  rege	  Spendenbeteiligung	  und	  bemühen	  uns	  auch	  weiterhin	  darum	  
mit	  interessanten	  und	  aktuellen	  Beiträgen	  und	  Postings	  Anregungen	  für	  ihre	  Arbeit	  zu	  
geben.	  
	  
Mit	  herzlichen	  Grüßen,	  
	  
Ihr	  LaG-‐Team	  


