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Mit 1€ im Monat 
die Welt retten.

MITENTSCHEIDEN

DER VEREIN

Als Unterstützer*in von one for the planet 
erfährst du nicht nur genau, was mit deinem 
Euro passiert – du entscheidest selbst mit.

Jeden Monat stellen wir drei tolle Projekte zur 
Abstimmung vor. Du und alle anderen Unter-
stützer*innen dürfen jeweils eine Stimme ver-
geben. Das Projekt mit den meisten Stimmen 
erhält anschließend unsere Förderung und 
kann damit die Welt ein Stück besser machen.

Übrigens: Projekte können ganz einfach über 
unsere Webseite eingereicht werden.

Unser Verein one for the planet e.V. ist 
gemeinnützig und wir arbeiten ehrenamtlich.

Jede monatliche 1€-Unterstützung fließt zu 
100% in Umweltprojekte. Was wir darüber 
hinaus an Spenden erhalten, kommt unserer 
Vereinsarbeit zugute. Damit decken wir alle 
Kosten, die beim Welt retten so anfallen.

„Sei du selbst die Verände-
rung, die du dir wünschst 
für die Welt. – Ich hoffe, dass 
wir Unterstützer*innen gemeinsam die 
Welt verbessern können.“

Thies, Unterstützer

„Ich bin vom Start weg mit 
dabei, weil es allerhöchste 
Zeit wird, die Welt zu retten! 
Und das möchte ich mit vielen Menschen 
gemeinsam tun.“

Gerit, Gründungsmitglied

„Ich finde es toll, dass 
one for the planet zu 100% 
nachhaltige Projekte unter-
stützt und ich jeden Monat bei der Aus-
wahl helfen darf.“

Laura, Unterstützerin

„Ich möchte, dass ich und 
alle Kinder auf der Welt eine 
gute Zukunft haben.“

Lou, Unterstützerin



UNSERE VISION
Wir von one for the planet träumen davon, 
dass wir Menschen uns alle zusammentun 
und gemeinsam unsere Welt retten. Jede und 
jeder mit nur einem Euro im Monat. Den Euro 
merken wir nicht im Geldbeutel, in unserer 
Umwelt aber schon, wenn viele mitmachen.

Das gesammelte Geld fließt zu 100% in Klima- 
und Umweltschutzprojekte. Und alle unsere 
Unterstützer*innen entscheiden jeden Monat 
gemeinsam, welche Projekte wir fördern.

Werde jetzt mit nur 1€ 
im Monat Unterstützer*in 
und entscheide mit.

www.onefortheplanet.de

UNSERE PROJEKTE
Wir unterstützen nachhaltige Projekte, die 
direkt etwas für unsere Umwelt bewirken. 
Welche das sind, entscheiden wir gemeinsam 
und basisdemokratisch.

Alle Projekte, die wir bisher gefördert haben, 
findest du auf unserer Webseite.

Ökologische LandwirtschaftBaumpflanzaktionen

Artenschutz

Erneuerbare Energien

Müllreduzierung Sharing-Konzepte

Umweltbildung

Mobilität

Ich möchte mit 1€ im Monat die Welt retten.

Ich unterstütze zusätzlich die Vereinsarbeit 
von one for the planet e.V. mit          €
monatlich.

Ich ermächtige one for the planet e.V., Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von one for the planet e.V. auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. Die Frist für die Vorabinformation der 
SEPA-Lastschrift wird auf drei Tage verkürzt.

one for the planet e.V., Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE37ZZZ00002299076 
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Bitte sende das ausgefüllte Formular an hi@onefortheplanet.de oder 
per Post: one for the planet e.V., Greifswalder Str. 4 #54, 10405 Berlin

Vorname, Nachname:

Kontoinhaber*in (falls abweichend):

E-Mail-Adresse:

IBAN:

Ort, Datum, Unterschrift:


