
WIR SIND 
 
 
• .....ein unabhängiger Verein, der 

sich um PARTNERSCHAFT IN 
EINER WELT bemüht. 

 
 
 
• .....Menschen aller Altersgruppen, 

die sich dafür einsetzen, dass das 
Verständnis für die Verflochten-
heit unserer weltweiten Probleme 
wächst und den Ursachen dafür 
auch bei uns entgegengewirkt 
wird. 

 
 
 
• .....überparteilich, aber Partei er-

greifend. 
 
 
 
• .....überkonfessionell, aber mit 

Überzeugung. 
 
 
 
• ..... der Trägerverein des Weltla-

dens Mosbach, Gartenweg 10, 
74821 Mosbach, Tel.: 06261 / 
4048 

WIR WOLLEN 
 
 
• .....uns und andere über die Le-

bensbedingungen und Probleme 
der Menschen in den Entwick-
lungsländern informieren. 

 
• .....Zusammenhänge zwischen 

der Verelendung der Entwick-
lungsländer und unserem Wohl-
stand aufzeigen. 

 
• .....durch den Verkauf von Waren 

aus gerechtem Handel mithelfen, 
dass die Menschen in den Ent-
wicklungsländern für ihre Produk-
te FAIRE Preise bekommen. 

 
• .....Projekte in den Entwicklungs-

ländern unterstützen, die nach al-
ternativen ökonomischen Prinzi-
pien arbeiten. 

 
• .....besonders unterstützen wir die 

indische Entwicklungsorganisation 
CGC und deren Partnerorganisa-
tion Aasha Jyothi Welfare Associ-
ation. Die Schwerpunkte von CGC 
und Aasha sind: schulische und 
berufliche Förderung von Men-
schen mit Behinderung, Heimat 
für Kinder in Not, Dorfentwicklung, 
ambulante Beratung. Es gibt För-
derschulen, Berufsbildungswerke, 
ein Frauenhaus für traumatisierte 
junge Frauen, ein Gesundheits-
zentrum und eine Akademie für 
Förderschullehrer/innen. 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 
Hiermit beantrage ich den Beitritt zum Verein 
„PARTNERSCHAFT IN EINER WELT e.V.“ zum 
Jahresbeitrag von: 
 
€ ……………. für Einzelpersonen (mind. 10,-€) 
 
€ ……………. für Familien (mind. 20 €) 
 
Name, Vorname  
 

…………………………………………………………. 
 
Straße, PLZ, Wohnort  
 

…………………………………………………………. 
 
(freiwillig: E-Mail: …………………………………………      
 
Telefon: …………….. Geb. Datum:  …………………) 
 
Ich bin mit einem Bankeinzug einverstanden:  ja / nein 
 
Bankverbindung: Kontoinhaber/in: …………………….   
 
IBAN: ………………………………………………...……    
 
Hiermit ermächtige ich „Partnerschaft In Einer Welt 
e.V.“ von meinem Konto mittels Lastschrift den Ver-
einsbeitrag einzuziehen. Die Ankündigung der Last-
schrift erfolgt mit der Einladung zur Generalversamm-
lung. 
Gläubigeridentifikationsnummer: DE39ZZ00000409092. 
Die Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Das 
Lastschriftmandat kann ich jederzeit wiederrufen.  
Datenschutz: Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der oben angegebenen personenbezo-
genen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwal-
tung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnah-
meantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben 
werden kann. Ich kann jederzeit Einsicht in die über mich 
gespeicherten Daten oder deren Löschung, unter der 
Wahrung gesetzlicher Fristen, beantragen. 
 
Ort, Datum: ……………………………………     
 
Unterschrift: …………………………………………… 
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SIE KÖNNEN 
 
..... mithelfen, mehr Gerechtigkeit in der 
Einen Welt zu verwirklichen, indem Sie 
 
• Waren in unserem Weltladen, 

Gartenweg 10, 74821 Mosbach, 
oder einem anderen Weltladen 
kaufen.  

• Ihr Konsumverhalten kritisch 
überprüfen. 

• sich gesellschaftlich und politisch 
für ein gerechteres Weltwirt-
schaftssystem einsetzen. 

  
..... unsere Arbeit unterstützen, indem 
Sie 
 
• aktiv bei uns mitarbeiten 
• Mitglied werden 
• unsere Arbeit durch Spenden för-

dern 
 
 
Kontaktadresse:  
Ulrike Paeper  
Wacholderweg 6 
74821 Mosbach- Sattelbach 
Tel.: 06267 / 6128 (V.i.S.d.P.) 
 
Bankverbindungen:  
Sparkasse Neckartal-Odenwald  
• Geschäfts- Spendenkonto: 

DE68 67450048 1001036159 
• Spendenkonto Indien:  

DE03 67450048 0003088622 
 

PARTNERSCHAFT 
 
 

IN 
 
 

EINER WELT e.V. 
 
 

 
 
 
Wir haben unsere Erde, die EINE WELT, 
als ein Geschenk erhalten. Dieses Ge-
schenk wollen wir sorgfältig behandeln, 
die Güter gerechter verteilen und mög-
lichst intakt an die Generation nach uns 
weitergeben. 


