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Wer sind wir?

Hamburg für Israel hat sich während des Gazakrieges Ende 2008/
Anfang 2009 zunächst als Netzwerk unterschiedlicher Vereine und
Einzelpersonen gegründet, die in der Öffentlichkeit ein Zeichen
ihrer Solidarität mit Israel und seinem Recht auf Selbstverteidigung setzen wollten. Die Initiative zur Gründung kam
von vielen, mehrheitlich jungen
Menschen, welche in bestehenden
Verbänden zu wenig moderne Gestaltungsmöglichkeiten und zeitgemäße
Öffentlichkeitsarbeit gesehen haben.

Aus diesem Netzwerk ist eine eigenständige Organisation hervorgegangen, in
der sich Menschen unterschiedlicher
politischer Orientierung und Konfessionen engagieren, um gemeinsam gegen Antisemitismus
und Antizionismus in der Öffentlichkeit Position zu beziehen
und für Israel einzustehen. Wir sind der festen Überzeugung,
dass dieses Bemühen nur gemeinsam möglich ist und eine
parteiübergreifende Zusammenarbeit auf Basis eines gemeinsamen
demokratischen Konsenses fordert.
Hamburg für Israel e.V. arbeitet mit christlichen Verbänden, allen
demokratischen Parteien, Jüdischen Gemeinden, Bürgerrechtsorganisationen, politischen und kulturellen Initiativen, Stiftungen und
arabischen und persischen Exilgruppen zusammen, welche Israel als
positives Modell für die Entwicklung ihrer eigenen Länder betrachten. Unser Ziel ist es, Israel besonders da in seiner demokratischen
Verfasstheit eine Stimme zu geben, wo Israel sonst dämonisiert wird.
Wir scheuen dabei nicht die Auseinandersetzung mit den Feinden
Israels, wo immer Israels Legitimität oder Rechstaatlichkeit in Frage
gestellt wird, konfrontieren wir die Lügner.
Hamburg für Israel e.V. finanziert sich aus Spenden und Fördermitgliedern. Als politischer Akteur ist es uns wichtig, unabhängig zu sein,
flexibel auf Geschehnisse reagieren zu können und schnell politisch
zu intervenieren, wenn Israel unsere Hilfe am meisten benötigt. In der
Vergangenheit haben wir binnen kürzester Zeit Solidaritätskundgebungen organisiert oder andere Gruppen unterstützt.
Mit Ihrer Hilfe werden wir weiterhin erfolgreich arbeiten – Hamburg
für Israel sind wir alle. Bitte unterstützen Sie Hamburg für Israel e.V.
als Fördermitglied oder mit einer einmaligen Spende.

Was machen wir?

Hamburg für Israel e.V. hat in den letzten
Jahren eine Reihe an unterschiedlichen
Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt
und dabei mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammengearbeitet.
* Kundgebung gegen die Europäisch-Iranische-Handelsbank, 27.02.2011
* „IsraelSoliCamp“ im ABC Bildungs- und Tagungszentrum, 3. –5. 12.2010 ein Wochenende mit Vorträgen und Diskussionen.
* Vortragsabende mit Alex Feuerherdt zur
„Agenda der „Israelkritiker“ in Hamburg und
Pinneberg, 1. und 2.11.2010
* Aktion „Israel goes Gaypride“: Teilnahme
am Hamburger CSD, 10.08.2010
* Kundgebung anlässlich der Geschehnisse
um die sogenannte Friedenflotte auf der
Kennedy-Brücke, 6.06.2010
* Kundgebung anlässlich des Gazakrieges auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz,
17.01.2009

Kontakt

Web:
http://hamburgfuerisrael.wordpress.com
Facebook-Gruppe:
http://tinyurl.com/hfi-facebook
eMail:
hamburgfuerisrael@googlemail.com
Hamburg für Israel ist als gemeinnütziger
Verein vom Finanzamt anerkannt.

HamburgBeitrittserklärung
für Israel e.V.
| Fördermitgliedschaft
Ja.

Ich möchte dem Verein Hamburg für Israel e.V. als Fördermitglied beitreten, seine Satzung erkenne ich an:
Name, Vorname:
Hamburg für Israel ist als gemeinnütziger
Verein vom Finanzamt anerkannt. Der Förderbeitrag kann als Spende von der Steuer
abgestzt werden

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort:

E-Mail-Adresse, Telefonnummer

mein monatlicher Förderbeitrag (mind. 5 €):

Datum, Ort, Unterschrift:

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich Sie, die oben angegebenen Mitgliedsbeiträge zu Lasten meines unten genannten Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Mir ist bekannt, dass ich diese Ermächtigung jederzeit widerrufen kann.
Bank/Kreditinstitut:

Kontonummer:

Bankleitzahl

Erstmaliger Einzug ab (Monat/Jahr) // Abbuchungsturnus (viertel-, halbjährlich oder jährlich):

Datum, Ort, Unterschrift:

