Die Welt und unsere Gesellschaft ändern sich in rasantem Tempo und es liegt an uns allen, zu entscheiden, in welche
Richtung es am Ende geht. Der Klimawandel bedroht Leben und Wohlstand zahlloser Menschen, der Reichtum sammelt sich
bei einem immer kleiner werdenden Teil der Gesellschaft, während der Rest zunehmend prekärer lebt. Die Jahre des
Wirtschaftswunders sind vorbei und es gelingt Staat und Kapital nicht mehr, durch Teilhabe der Arbeiter*innen am
Wohlstand sozialen Frieden herzustellen, sondern es wird durch Repression eine Friedhofsruhe erzwungen. Die autoritäre
Reaktion auf die Krisen sind Angriffe auf die demokratischen Institutionen, auf die Rechte von FLINTA* und Minderheiten;
Rassismus und Antisemitismus greifen um sich.
Es gibt viel zu tun: sowohl die Symptome müssen bekämpft werden, als auch die Wurzel des Problems, also die staatlich
und kapitalistisch verfasste Gesellschaft muss angegangen werden.
Wir streiten in dieser Situation für die allgemeine Emanzipation. Alle Menschen sollen sich nach ihren Fähigkeiten
einbringen können und nach ihren Bedürfnissen bekommen, was sie benötigen. Alle sollen ohne Angst verschieden sein
können.
Die Schwarze Katze ist ein Ort von und für libertäre und anarchistische Gruppen, Projekte und Einzelpersonen. Bei uns
treffen sich Basisgewerkschaften sowie autonome linke Gruppen; sie ist ein Anlaufpunkt für Interessierte an Anarchismus
und anarchistischer Organisierung. Begegnungen zwischen Gleichgesinnten, Vernetzung und gegenseitige Hilfe finden in
ihren Räumen statt.
Der Schwerpunkt unserer großen Bibliothek mit über 5000 Büchern fasst anarchistische Geschichte und Theorie, aber
auch andere linke und emanzipatorische Themen finden sich hier. So bietet sie die Möglichkeit, vergangene Revolten zu
reflektieren und die kommenden Aufstände zu planen.
Bisher finanzieren wir uns nur über die Aktiven in der Schwarzen Katze, starten hiermit jedoch den Versuch, uns finanziell
etwas breiter aufzustellen.
Monatlich fehlen uns bis zu 500 Euro, um unsere laufenden Kosten zu decken. Auf irgendeine Weise gelingt es uns immer
wieder, diese Beträge zusammen zu bekommen, dafür müssen wir aber ungewollt Abstriche bei Neuanschaffungen oder
notwendigen Renovierungsarbeiten machen.
Daher suchen wir Unterstützung in Form von Dauerspenden; es braucht nur viele Wenige oder wenige Viele:

250 x 2 Euro
100 x 5 Euro
50 x 10 Euro
10 x 50 Euro

Wenn du einen Dauerauftrag
einrichten kannst, sind wir dir
sehr dankbar und du
unterstützt die gute Sache!

Verein zur Förderung
libertärer Kultur e.V.
IBAN: DE85 2001 0020 0049 8012 04
BIC: PBNKDEFF
Verwendungszweck: Spende

Oder – natürlich - noch besser: komm vorbei und bringe dich ein!

Für Freiheit und Glück!
Libertäres Kultur- und Aktionszentrum Schwarze Katze | Fettstraße 23 | 20357 Hamburg

