
 

 

 

 

 

Unterstützung gesucht  
 

Liebe Freundinnen und Freunde, Liebe Kolleginnen und Kollegen, Liebe aktive Menschen, 

zur Umsetzung des internationalen deutschsprachigen Nyéléni Kongresses für 
Ernährungssouveränität benötigen wir Eure Hilfe in vielerlei Hinsicht, ideell, finanziell, personell, 
materiell, kommunikativ und kreativ. 

Bitte nutzt diesen einfachen Rückmeldungsbogen, damit wir Eure Beteiligung koordinieren können. 
Kreuzt dafür einfach die entsprechenden Stellen an (ersetzt das Kästchen durch ein großes X) und 
schickt den ausgefüllten Bogen zurück an info@nyeleni.de 

 

Name:  

Kontakt: 

 

⎕ Für die Organisation / Initiative: _______________________  

⎕ als Privatperson 

 

Wir / Ich … 

⎕ … unterstütze(n) die Idee und die Ziele des Nyéléni Kongresses 

⎕ … möchte(n) eine Themengruppe mitgestalten zum Thema _______________________________ 

⎕ … unterstütze(n) den Kongress mit einer Spende* von 

 ⎕ 50 €  ⎕ 100 € ⎕ 200 €  ⎕ _____ € 

 ⎕ und benötige(n) dafür eine Spendenquittung 

*Die Finanzen des Nyéléni Kongresses werden betreut von dem Eine Welt Forum Freiburg e.V., der als 
gemeinnütziger Verein auch eine Spendenquittung ausstellen kann. 

 

⎕ … können/kann gerne für den Kongress Aufgaben übernehmen 

 ⎕ Organisation  ⎕ Aufbau  ⎕ Essensausgabe/Spülen  

 ⎕ Protokoll ⎕ Moderation  ⎕ Abbau ⎕ Dokumentation 

mailto:info@nyeleni.de


⎕ … könnte(n) dem Kongress folgendes zur Verfügung stellen: 

 ⎕ Lebensmittel/Getränke, und zwar: ____________________________ 

 ⎕ private Schlafplätze für Teilnehmende (s. Extra-Rückmeldungsbogen) 

 ⎕ Moderationsmaterial, und zwar: ______________________________ 

 ⎕ Eine Open Source Software für: _______________________________ 

 ⎕ Sonstige nützliche Dinge, und zwar: ____________________________ 

 

⎕ … versende(n) die Einladung digital an  

 ⎕ folgenden Verteiler: _____________  ⎕ Einzelpersonen 

⎕ … benötige(n) ausgedruckt ___ Flyer und ___ Plakate zum Verteilen und Aufhängen 

 

⎕ … möchten auf folgende Weise zum Kongress beitragen: ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Die hier angegebenen Daten werden ausschließlich vom Organisations-Team des Kongresses genutzt 
und werden nicht an Dritte weitergegeben. Sollen die Angaben nach dem Kongress gelöscht oder für 
zukünftige Nyéléni-Aktivitäten gespeichert werden? 

⎕ löschen ⎕ speichern 

 

Vielen Dank schon jetzt für Dein / Euer Engagement. Wir werden uns schnellstmöglich 
zurückmelden und alles Weitere besprechen bzw. in die Wege leiten. Bis dahin stehen alle 
aktuellen Infos auf www.nyeleni.de 

 

Mit den allerbesten Grüßen, 

Euer Nyéléni-Kongress-Koordinations-Kreis 
i.A. Anne Hubmann und Henrik Maaß 
(Nyeleni.de-Koordination) 

 

 

 

 

 

 

http://www.nyeleni.de/

