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E inzel verkau f
Jedes� Heft� kann� einzeln� bestellt� werden .� Auf� Büchertischen� kann� der� Preis� nach� Selbsteinschätzung
vereinbart� werden .� Im� Versand� gilt� als� Richtwert� 3� Euro� pro� Heft .� Wir� wünschen� uns� aber,� dass� es
viele� Menschen,� Gruppen,� Zentren,� Büchertische,� Buchhandlungen� usw.� gibt,� die� „Fragend� voran
. . . “� weitervertreiben� und� hoffen� daher,� dass� viele� „Fragend� voran� . . . “� als� Sammelabo� abonnieren .

E inzel -Abo
Im� Einzel-Abo� ist� „Fragend� voran� . . . “� ein� kreatives� Paket .� Es� gibt� nicht� nur� die� Hefte,� sondern� auch
weitere� Zusendungen,� z .B .� CDs� voller� Texte� und� Materialien .� Anders� als� bei� einer� Zeitung� oder� Zeit-
schrift� garantieren� wir� keine� feste� Zahl� von� Heften .� Allerdings� gibt� es� Mindestmengen� pro� Jahr� −
wir� gehen� aber� davon� aus,� dass� jedes� Jahr� zu� überschreiten .� Wir� sind� jedoch� keine� professionelle� Re-
daktion,� wir� wollen� uns� aus� der� praktischen� politischen� Bewegung� heraus� organisieren� und� deshalb
keinen� davon� abgehobenen� Wasserkopf� hauptamtlicher� FunktionärInnen� haben .� Für� „Fragend
voran� . . . “� wird� niemand� bezahlt .� Andererseits� besitzen� wir� keine� Durchsetzungsmöglichkeiten� ge-
genüber� Gruppen,� die� ein� Schwerpunktheft� zusagen .� Daher� können� und� wollen� wir� keine� exakte
Regelmäßigkeit� garantieren� und� Euch� dafür� gewinnen,� genau� das� als� etwas� Spannendes� und� Offe-
nes� zu� begreifen .
Zu� dem� kreativen,� offenen� Abo� laden� wir� Euch� ein .� Jedes� Abo� besteht� aus� den� Themenheften,� aber
auch� aus� weiteren� Zusendungen .� Es� gibt� jährlich� mindestens� 4� Zusendungen,� darunter:

� � �� � mindestens� 2� Themenhefte
� � �� � mindestens� 1� CD� mit� Textsammlungen� u . ä .
Ein� Jahresabo� kostet� 20� Euro .

Wiederverkäu ferI n nen -� u nd� Sammel abo
Wie� schon� geschrieben� suchen� wir� Menschen,� die� immer� gleich� mehrere� der� Themenhefte� abneh-
men� und� weiterverkaufen,� -verschenken� oder� was� auch� immer .� Daher� haben� wir� diese� Mehrfach-
Abos� besonders� attraktiv� gemacht,� damit� Ihr� auch� für� Euch,� Eure� Gruppe� oder� Eure� Projekte� etwas
an� Geld� erwirtschaften� könnt� −� oder� die� Rabatte� einfach� weitergebt� an� die� Menschen,� die� das� Heft
regelmäßig� bekommen.
Der� Preis� eines� Mehrfach-Abos� berechnet� sich� wie� folgt:� Erstes� Abo� wie� das� Einzelabo� 20� Euro,� je
weiterem� Themenheft� pro� Jahr� 5� Euro,� d .h .� für� 25� Euro� bekommt� mensch� jeweils� 2� Ex . ,� für� 30� Euro
jeweils� 3� Ex .� usw.� � Mehrfach� zugeschickt� werden� nur� die� Themenhefte,� die� CD� wird� wie� beim� Ein-
zelabo� einfach� verschickt,� darf� aber� natürlich� weiterkopiert� werden .

P reise
Alle� Preise� sind� Richtwerte� nach� Selbsteinschätzung,� d .h .� es� kann� auch� anderes� verhandelt/festge-
legt� werden .� Sprich:� Wer� mehr� Geld� hat,� ist� eingeladen,� für� das� Projekt� etwas� zu� spenden .� Wer� we-
niger� hat,� sollte� sich� melden� und� vorschlagen,� was� möglich� ist .�

Spendenb i tte� zum� P rojektstart
Wir� suchen� Menschen,� die� das� Projekt� mit� einer� Spende� ingangschieben .� Sicherlich� werden� die
Nullnummer� und� die� ersten� Ausgaben� sich� nicht� über� Abos� und� Verkauf� voll� tragen� können .� Darum
freuen� wir� uns� über� alle� möglichen� Spenden� oder� Abos� mit� „Zuschlag“ .� Da� ein� die� gemeinnützige
Stiftung� FreiRäume� Herausgeber� ist,� können� Spendenbescheinigungen� ausgestellt� werden� −� bis� 100
Euro� gilt� der� Kontoauszug� als� Beleg,� darüber� können� wir� auf� Anfrage� Bescheinigungen� ausstellen .

Konto� „Fragend� voran� . . . “,� Nr .� 9288� 1601� bei� der� Volksbank� Gießen,� BLZ� 513� 900� 00 .

Abo� &� mehr

E inzel hefte� bei� . . .Packpapierverlag,� Postfach� 181 1 ,� 49008� Osnabrück
www.packpapier-verlag .de

oder
Red .� „Fragend� voran� . . . “,� c/o� Projektwerkstatt

www.aktionsversand .de .vu .
Abonnements� an� . . .Red .� „Fragend� voran� . . . “

Ludwigstr .� 1 1 ,� 35447� Reiskirchen
Tel .� 06401/90328-3,� Fax� -5,� fragend-voran@ projektwerkstatt . de

www.fragend-voran .de .vu


