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Spendenkampagne
unter dem Motto:

„Gib Antikommunismus 

keine Chance!“
Liebe Freundinnen und Freunde, Rebellinnen und Rebellen,

Der REBELL führt vom 1. September 2020 bis zum 30. September 2021 eine Spendenkampagne durch. 
Unser Ziel sind 30.000 Euro. Die Schlagzeilen über Abgeordnete der CDU/CSU hören gar nicht mehr 
auf. Mit den „Vermittlungen“ von Masken, an die Bundesregierung, bereicherten sich mindestens Löbel, 
Nüßlein und Sauter. Ein „kleiner“ Nebenverdienst von zusammen über zwei Millionen Euro sprang dabei 
für sie heraus. Während wir uns mit Corona und dem Chaos herumschlagen, dass die Regierung rund um 
Impfung und Tests anrichtet, machen diese Leute sich ungeniert die Taschen voll.
Der REBELL ist stolz darauf, dass er sich nur aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Da be-
reichert sich keiner, da gibt es keine Rücksichten auf irgendwelche Finanziers im Hintergrund! Rebellen 
und Rotfüchse lernen selbstlos Verantwortung zu übernehmen, jede Gruppe hat eigene Kassierer und 
Kassenprüfer. So lernen wir, was jede Arbeiterfamilie nur zu gut weiß: unser Geld ist hart erarbeitet und 
damit muss man verantwortungsvoll umgehen. Wir kämpfen für eine Gesellschaft in der sich nicht mehr 
irgendwelche Schmarotzer auf unserem Rücken bereichern können. 
 
Warum haben wir das Motto: „Gib Antikommunismus keine Chance!“ gewählt? Weil viele auf der Suche 
nach einer gesellschaftlichen Perspektive sind und der Antikommunismus das verhindern will. Eine 
von Ausbeutung und Unterdrückung befreite Gesellschaft ist keine Utopie, sondern eine fundierte 
Wissenschaft. Der Sozialismus zieht die Jugend an, davor haben die Herrschenden Angst. Je-
der Euro für unsere Spendenkampagne ist gut angelegt und stärkt die Organisiertheit und 
Klarheit in der wachsenden Rebellion der Jugend.



Ich möchte Dauerspender des REBELL werden.

Name, Vorname: ...................................................................
Straße, Hausnummer: ...........................................................
PLZ, Stadt: ...........................................................................
E-Mail: .................................................................................
Monatlicher Beitrag: ..............................................................

Bitte ankreuzen:
 persönliche Kassierung
 Dauerauftrag unter dem Stichwort “Dauerspende”

Kontoverbindung:
Jugendverband REBELL
Sparkasse Gelsenkirchen
IBAN: DE30 4205 0001 0130 0620 65
BIC: WELADED1GEK

rebell.info

Deshalb würden wir uns freuen, wenn Du/ wenn 
Sie für die Zukunft der Jugend spenden. 

Vielen Dank.
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Für die Aufstellung der Lenin Statue wurden 
mittlerweile 25.000 € gespendet und die 
ersten 2.500 € für die Marx Statue kamen 
gleich dazu.

Aktiv werden gegen den antikommunistischen Mainstream, der versucht jeden fortschritt-
licher Kampf mit Antikommunismus zu spalten. 

Die Rebellion der Jugend stärken, organisieren, für Klarheit sorgen, und für eine echte ge-
sellschaftliche Perspektive kämpfen!

Wir wollen uns bilden! In Schule und Medien wird ein Zerrbild des Sozialismus verbreitet. Was 
sind die Erfahrungen und Lehren der Menschheit aus dem Aufbau, aber auch dem Verrat am 
Sozialismus? Dazu werden wir Bildungsveranstaltungen, Videos und vieles mehr erstellen.

Wir wollen mit der Spendenkampagne: 

Die Schulungs- und Bildungsarbeit verstärken und verbessern.

Materialien wie Aufkleber und Jungwählerflyer für den Bundestagswahlkampf der Interna-
tionalistischen Liste/ MLPD finanzieren.

Wir sammeln für neue REBELL Materialien für die Orte wie Flaggen, Pavillons, Bauchläden 
und vieles mehr.

Die MLPD und den Jugendverband REBELL stärken! 10% unserer Spendenkampagne wird 
an die MLPD gespendet.

Die Kinderorganisation Rotfüchse sammelt dafür, dass ein Gast aus Nepal am nächsten 
Sommercamp teilnehmen kann.


