
Rückblick, Dank und Spendenaufruf für Alle,              

die schon mit dem „Solibus‟ unterwegs waren oder die es noch wollen … 

 

Liebe Freund*innen, Familie und Mitstreiter*innen! 

Ein Jahr geht zu Ende, „Solibus‟ ist seit 20. Juni am Start und nimmt im wahrsten 

Sinne des Wortes Fahrt auf. 

Seitdem haben wir bundesweit schon knapp 50 Anfragen von Gruppen und Initiativen 

aus ganz Deutschland und darüber hinaus erhalten! Völlig überwältigend, wenn man 

bedenkt, dass bislang gefühlt zwar viele, real aber doch erst wenige Menschen „Solibus‟ 

kennen. 

Gefahren sind wir in diesem Jahr insgesamt 16 000 Kilometer! Besondere Momente gab 

es viele, z. B. beim europaweiten Flüchtlingstreffen in Frankreich/Nantes, bei der 

Freizeitfahrt mit Frauen und ihren Kindern mit Fluchthintergrund, dem 

Antimilitaristischen Camp Unterlüß, verschiedenen Bündnisfahrten gegen 

AfD/Identitäre und den erfolgreichen Aktionen rund um Ende Gelände. 

Mehr zu alledem erfahrt Ihr auf www.soli-bus.org  (auch auf Englisch!). 

 

Nun sind die ersten Fahrten für 2020 in Planung. Außerdem sind wir weiterhin 

fleißig dabei Fördermittel und Spenden für den Einbau des Rollstuhllifts und die 

Erweiterung des Stauraums einzuwerben. Auch die Rückzahlung der Kredite für 

den Kauf unseres Soli-Überlandbusses soll im nächsten Jahr starten. 

Wir mussten uns, um an den Start zu gehen, viel Geld von lieben Mitstreiter*innen 

borgen. Auch wenn anfangs angedacht war, das Projekt schuldenfrei zu starten, war es 

aus jetziger Sicht ein richtiger Schritt.  

Mittlerweile unterstützen mehr und mehr liebe Menschen mit Zuspruch, praktischer 

Hilfestellung, Daueraufträgen und einmaligen Spenden das Projekt. Die regelmäßigen 

monatlichen Einkommen decken nun unsere monatlichen Fixkosten! Auch haben 

Kiezbingo im SO 36, die Crowdfunding-Kampgange und einzelne Förderanträge bereits 

gefruchtet und uns z. B. dem rollstuhlgerechten Zugang von „Solibus‟ näher gebracht. 



Vielen herzlichen Dank Euch und Ihnen Allen, die Ihr „Solibus‟ 

unterstützt habt und unterstützt! 

Ohne Euch würde „Solibus‟ nicht rollen. 

 

... und zum Abschluss unser wiederkehrender Aufruf: 

Unterstützt uns weiter! 

Von ganz klein bis ganz groß, jeder Beitrag ist ein Teil des Ganzen! 

Indem Ihr von „Solibus‟ erzählt, den Spendenaufruf weiterleitet und uns weiterhin auch 

finanziell unterstützt, ermöglicht Ihr die solidarische Finanzierung von Fahrten, die 

barrierefreie(re) Ausstattung des Busses und die kontinuierliche Rückzahlung von 

Krediten. 

... uns ist aus eigenem langjährigem Engagement sehr bewusst, dass es viele tolle 

Projekte gibt, die für ihren Fortbestand und ihre Arbeit finanzielle Unterstützung 

brauchen. Es ist eine Dilemma-Situation, falls Ihr die Qual der Wahl habt, könnt ihr ja 

vielleicht Würfeln oder Streichhölzer ziehen ;-). 

 

Liebe solidarische Grüße und auf ein Wiedersehen im neuen Jahr! 

Eure „Solibus‟-Mitstreiter*innen   

 

Gemeinsam mobil für eine solidarische Welt! 
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Wenn Du Deine Post- oder Mailadresse an info@soli-bus.org schickst, bekommst Du 

automatisch im Februar des Folgejahres eine Spendenbescheinigung zugesandt. 


