
!!! WICHTIG !!! 
 
 
Die Bewegung "FAIR Begweegung" hat gerade ihre ersten konkreten und sichtbaren 
Aktionen gestartet. Daher ist es sicher nachvollziehbar, dass wir hiermit an unsere 
geschätzten Mitglieder appellieren wollen, um die entstandenen und zukünftigen 
finanziellen Ausgaben unserer Organisation tragen zu können. 
 
Dazu gehören unter anderem wiederkehrende Kosten wie juristische Analysen, 
Interpretation und Vorbereitung von Dossiers, das Versenden von 
Berufungsschreiben, juristische Antworten an Mitglieder usw. 
 
All diese Schritte werden hauptsächlich von unserem Anwalt erledigt, der, obwohl 
dieser in Bezug auf seine Honorare mehr als großzügig war, natürlich entlohnt werden 
muss. 
 
Daher wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie den jährlichen Mindestbeitrag von 50 € für 
das Jahr 2021 unter Verwendung der unten angegebenen Kontonummer unseres 
Kassenwarts einzahlen würden (wie in Artikel 10 der Satzung der FAIR Beweegung 
definiert). 
 
Monsieur RODIN Valéri 
LU25 0019 5955 5777 4000 
(BCEELULL) 
 
Wir möchten auch darauf hinweisen, dass jeder, der nicht unbedingt Mitglied unserer 
Bewegung werden möchte, dennoch eine Spende leisten kann, um unsere 
Bemühungen zu unterstützen, die erhebliche finanzielle Mittel erfordern. 
 
Obwohl die Bewegung noch jung ist, ist sie sehr stolz auf das bisher Erreichte und 
heißt jedes neue Mitglied willkommen. Wir machen eine schwierige Zeit durch und 
hoffen sehr, dass diese Gemeinschaft auf Dauer Bestand hat. Wenn die aktuelle 
Situation irgendwann nichts weiter als eine schlechte Erinnerung sein wird, ist es klar, 
dass andere Herausforderungen auf uns zukommen werden. Diese werden mit dem 
gleichen Willen und derselben Leidenschaft angegangen, wie sie uns auch heute 
antreibt. 
 
 
Wir wissen, dass jede schwere Erkrankung bzw. jeder Tod eines erwachsenen oder 
älteren Menschen bedauerlich ist und mit großem Leid für die betroffenen 
Angehörigen verbunden ist. Unsere Bewegung ist jedoch davon überzeugt, dass vor 
allem der Schutz von Kindern essenziell ist, da sie noch nicht reif genug sind, um diese 
so unfaire und komplexe Welt zu verstehen. 
 
 



Unsere Jüngsten sind unsere Zukunft. Es ist daher unsere Pflicht, uns um sie zu 
kümmern, indem wir eine gesunde und ausgewogene individuelle Entwicklung unter 
den bestmöglichen Bedingungen fördern. 
Leider kann die Umgebung, in der sie aufwachsen, auch eine feindlich für sie sein und 
deshalb müssen wir sie vor jeder Art von negativem Einfluss schützen, der ihrem 
aufgeweckten und gar kritischen Geist schaden könnte. 
 
 
 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen. 
 

 
 

Der Vorstand 
 

 
 


