Berlin, 2. Dezember 2020

Frohe Botschaft
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Partnerinnen und Partner,

dank der wunderbaren Reaktion von inzwischen nahezu 500 Menschen auf unseren Aufruf,
haben wir fast die Hälfte der notwendigen Spenden in drei Wochen sammeln können. Wir sind
sehr berührt von diesem großen Beistand und sagen Danke an alle Spender*innen! Für uns als
Vorstand und für das ganze Team ist es eine große Erleichterung, zumal eine weitere Unterstützung angeboten wurde. Ein Berliner Ehepaar hat uns gebeten, Ihnen folgende Zeilen
weiterzuleiten:
„Wir versprechen, ab 1. Dezember bis zum Jahresende jede eingehende Privatspende bis zu einer
Gesamthöhe von 40.000 Euro zu verdoppeln. Seitdem Aurelia in Berlin ist, nehmen wir die Arbeit
der Stiftung aus nächster Nähe wahr. Wir bewundern die Leidenschaft, Qualifikation und den
Mut der Aurelianer *innen. Sie haben den Mumm, sich mit der ganz großen Politik anzulegen
(Bundestag, EU-Parlament, Gerichte). Da einzugreifen, wo wir »normalen Leute« keine Möglichkeiten haben. Das macht Aurelia so unverzichtbar! Die oftmals erschütternden Nachrichten aus
Politik und Wissenschaft sowie den Nöten der Imkerschaft, lassen sie nicht erlahmen. Sie
verteufeln auch niemanden. Das Insektensterben spornt sie an, noch zielgerichteter wirksame
Maßnahmen und Projekte aufzusetzen. Denn sie verkörpern allesamt eine überzeugende und
fachlich begründete, frohe Botschaft: ‚Wir können im Einklang mit der Natur leben und
wirtschaften.‘ Bitte helfen Sie mit und erzählen Ihren Freunden und Bekannten davon. Aurelia
braucht einen größeren Freundeskreis, der die Arbeit für die Bienen unterstützt, sei es einmalig
oder besser noch regelmäßig.“
Der Zuspruch stärkt uns und wir hoffen, auch dank dieser außerordentlichen Initiative unser Ziel
zu erreichen. Wenn wir das finanziell schwierige Corona Jahr 2020 ohne Verlust abschließen
können, sehen wir zuversichtlich einem stabilen Haushalt für das Jahr 2021 entgegen.
Mit herzlichen Wünschen für eine erfüllte Advents,- und Weihnachtzeit
und für ein glückliches und gesundes neues Jahr.

Thomas Radetzki

Rainer Kaufmann

PS: Wir werden Ihnen im Januar schreiben, ob und wie wir unser Ziel erreicht haben.
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•

Besonders helfen Sie uns mit regelmäßig wiederkehrenden
Dauerspenden, damit wir auch 2021 besser planen können.

•

Gerne senden wir Ihnen mehrere Exemplare des Aurelia Magazins,
um damit Freunde ebenfalls für eine Unterstützung zu gewinnen.
Bitte anfordern unter: Tel. 030-577 003 960 oder E-Mail mail@aurelia-stiftung.de
www.aurelia-stiftung.de/spenden
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