
Wir
Laden sie
ein

Werden sie jetzt MitgLied



gegründet Wurde die KöLnische geseLLschaft 1958  
von den Vertretern der beiden christlichen Kirchen in Köln, Mit-
gliedern der Synagogen-Gemeinde und Repräsentanten der Stadt 
Köln mit dem Ziel, den Ende der 1950er Jahre wieder aggressiver 
auftretenden Antisemitismus zu bekämpfen. Der Auszug aus der 
Satzung verdeutlicht unser Anliegen:

 »  Ziel und Zweck der Gesellschaft ist die Beseitigung von Vorur-
teilen zwischen Menschen verschiedener ethnischer, nationa-
ler und religiöser Herkunft. Sie erstrebt die Achtung und Würde 
eines jeden Menschen und erwartet von ihren Mitgliedern 
offenes und freies Eintreten überall da, wo gegen die Grund-
sätze der Menschenwürde verstoßen wird.«

Dieser Satz steht dort seit über 60 Jahren fast unverändert.
Das Eintreten der Mitglieder gegen Antisemitismus und Rassismus 
ist heute so nötig und wichtig wie am Gründungstag. 

ein schWerpunKt unserer projeKte Liegt auf der BiLdungs-
arBeit mit Schüler*innen gegen Antisemitismus und Rassismus. 
Seit 2018 ist unsere Wanderausstellung zu alltäglichem Antisemi-
tismus in Deutschland in vielen Städten zu sehen.

In Workshops mit Multiplikator*innen sensibilisieren wir für das 
Thema Antisemitismus und zeigen Möglichkeiten auf, diesen in 
und außerhalb der Schule zu bekämpfen.

Wir sind auf ihre unterstützung für unsere arbeit angewiesen. 
Werden sie Mitglied! helfen sie uns mit ihrer Mitarbeit.

aKtiv gegen
antiseMitisMus 
und rassisMus

die KöLnische
geseLLschaft

Wir WoLLen diese zieLe erreichen, indem wir aus der Ver-
gangenheit die Lehre ziehen, Verantwortung in der Gegenwart zu 
übernehmen und Stellung zu beziehen. 

Dazu entwickeln wir ein Veranstaltungsprogramm mit politischen, 
historischen, religiös-weltanschaulichen und kulturellen Themen, 
das sich der Aufklärung verschrieben hat. Mit sehr unterschied- 
lichen Kooperationspartner*innen der Religionsgemeinschaften 
und der Stadtgesellschaft versuchen wir so über den Kreis unse-
rer Mitglieder hinaus, Menschen zu erreichen.

Wir mischen uns u.a. mit Stellungnahmen und Publikationen in 
aktuelle gesellschaftspolitische Debatten in Köln und darüber 
hinaus ein.

für
aufKLärung und
deMoKratie



Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e.V.
Kartäusergasse 9–11, 50678 Köln
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE25ZZZ00000279655

sepa-LastschriftMandat, Mandatsreferenz
Ich ermächtige die Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.

hinWeis
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Be-
dingungen.

 Name, Vorname (Kontoinhaber*in)

 Straße, Hausnummer 

 PLZ   Ort

      DE
 IBAN

 BIC

 Bank

 Ort, Datum  Unterschrift

einzugs-
erMächtigung

Ich/wir erkläre/n hiermit meinen/unseren Beitritt zur
Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e.V.

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschafts-
verhältnisses erforderlich und verpflichtend:

  Name

  Vorname 

  Straße, Hausnummer 

  PLZ  Ort 

Das Merkblatt zum Datenschutz finden Sie auf unserer Website unter
www.koelnische-gesellschaft.de/ueber-uns/mitglied-werden/
Gerne senden wir es Ihnen auch per Post oder eMail zu.

jahresBeitrag
Der Jahresbeitrag für Einzelpersonen beträgt 35,- € (erm. 15,- €) 
und für Paare/Familien 45,- €.

Ich bin bereit, meinen jahresbeitrag von €* 

um eine jährliche spende zu ergänzen: €*

Mein jährlicher gesamtbetrag beträgt €*
* Bitte den zutreffenden Beitrag einsetzen!

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen 
des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.

 Ort, Datum  Unterschrift

Beitritts-
erKLärung

Wir möchten mehr über unsere Mitglieder erfahren und Sie gut 
erreichen können. Deshalb bitten wir Sie, uns folgende persönli-
che Informationen mitzuteilen. 

 Name, Vorname

 Telefonnummer (Festnetz, Mobilnummer) 

 E-Mail-Adresse

 Beruf

 Religion

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Daten zu 
Vereinszwecken durch den Verein genutzt werden.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung 
der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch 
mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden kann.

 Ort, Datum  Unterschrift

freiWiLLige
angaBen



geschäftssteLLe
Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e.V.
Kartäusergasse 9–11, 50678 Köln
Telefon: 0221 / 3382 225
Telefax: 0221 / 3382 311
E-Mail: kontakt@koelnische-gesellschaft.de
Website: www.koelnische-gesellschaft.de

ihr Mitgliedsbeitrag und ihre spende ermöglichen uns unsere 
arbeit – vielen dank.

spendenKonto
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE07 3705 0198 0023 3322 81
BIC:  COLSDE33XXX

Bitte wenden Sie sich an unsere Geschäftsstelle, wenn Sie ehren-
amtlich mitarbeiten möchten.

KontaKt und
spendenKonto


