
Rückblick 2021, Dank und Spendenaufruf an alle,              
die „Solibus‟ verbunden sind 

Liebe Freund*innen, Familie und Mitstreiter*innen! 

Es war ein bewegtes und bewegendes Jahr 2021, sicher für so ziemlich alle 

von uns. Wir hoffen Euch bei guter Gesundheit, Kraft und Zuversicht. 

Es ist wieder an der Zeit Euch Allen herzlich zu danken. Danke für Eure kleinen und großen 

großzügigen Spenden, Eure praktische und mentale Unterstützung und Euer Vertrauen in 

Solibus!!! 

Auch unser Jahr bei Solibus e.V. war bewegt. Dank Euch rollte Solibus 2021 trotz der nun schon 

lange anhaltenden Corona-geprägten Zeit durch ganz Deutschland, bis nach Dänemark und an die 

polnisch-belarussische Grenze. Geschützt vom Versammlungsrecht konnten wir das ganze Jahr über 

Projekte, Gruppen u.a. zu ihren Anliegen begleiten. 

Solibus war u.a. Shuttle und warme „Homebase“ beim Camp für den Erhalt des Dannenröder 

Forst, in Lützerath und beim „Rebellischen Zusammentreffen in Gedelitz“ mit Zapatistischer 

Delegation im Wendland. Er war Diskussionsraum und Beförderungsmittel bei der „african 

interact“ Botschaftskundgebungstour in Berlin und als Präsentations- und Aktionsbus für die 

Kampagne „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ und bei vielen kleineren Initiativen und Aktionen 

zu Klimagerechtigkeit und gegen Rassismus im Einsatz.  

Dank Eurer Spenden und Unterstützung verfügt Solibus mittlerweile über „Soundboks“ und W-Lan, 

was auf Kundgebungen und Aktionen z.B. im Dannenröder Forst oder auf der Women in Exil 

Deutschland-Tour sehr hilfreich war.  

Was Solibus möglich macht und welche Räume er eröffnet, wird immer spürbarer.  

Gruppen und Menschen nehmen sich den Raum, fragen selbstverständlicher und selbstbewusster 

den Solibus als ihren Solibus an und das ist genau das, was wir wollen. 

Einen ausführlichen Überblick über die Einsätze von Solibus im vergangenen Jahr findet Ihr auf 

unserer Webseite: www.soli-bus.org 

Wir sind froh, dass wir unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen die Touren und Fahrten 

unternehmen konnten. Danke an Alle, die mit uns unterwegs waren, für den achtsamen Umgang 

miteinander! 

Solibus und seine Einsatzmöglichkeiten in Aktionen und Fahrten werden vielfach nachgefragt. 

Auch dieses Jahr überstiegen die Anfragen unsere Kapazitäten mit „nur“ einem Solibus. So konnten 

wir leider 50 Anfragen entweder coronabedingt oder wegen terminlicher Dopplungen nicht 

nachgehen.  

Auch Reparaturen waren in diesem Jahr wieder Thema und somit die verstärkte Suche nach einem 

Stellplatz und Raum für Busreparaturen, um z.B. die Kosten senken zu können. Einige neue 

Kontakte und Netzwerke mit engagierten Menschen und Busprojekten in ganz Deutschland konnten 

wir knüpfen und freuen uns auf den weiteren Austausch! 

Angewiesen auf Spenden und Förderung, sind wir dankbar und erleichtert, dass der Verein trotz 

Corona-Beschränkungen und abgesagter Fahrten und Spendeneinbußen finanziell gut über die 

Runden kommt …. ja, wir träumen von einem weiteren Solibus… wir werden sehen. 

Dank Eurer finanziellen Unterstützung verfügt Solibus nun über einen Kofferanhänger!  

Unser herzlicher Dank geht an die Postcode Lotterie und ihre Teilnehmer*innen, an die Stiftung 

Between Bridges, die abermals Solibus mit einer Zuwendung unterstützt hat und an unsere 

Spender*innen! In diesem Jahr kam der Hänger aufgrund der abgesagten Touren leider noch nicht 

zum Einsatz aber …. 

http://www.soli-bus.org/


…. auch 2022 wollen wir gemeinsam unterwegs sein! 

So ausgestattet können Gruppen/Projekte noch einmal ganz anders in ihre Planung und 

Vorbereitung gehen. Hier noch einmal im Überblick, was Ihr bei Euren Vorhaben und Plänen 

einbeziehen könnt: 

Solibus verfügt über einen Rollstuhllift, auch für E-Rollstühle und hat Platz für einen E-Rolli im 

Bus. Der Hänger bietet Raum für z.B. Fahrräder, Kinderwagen und jede Menge Gepäck, was uns 

allen noch mehr Spielräume bietet. Die Soundboks könnt Ihr bei Bedarf nutzen und W-Lan ist meist 

verfügbar. 

Wir freuen uns auf Eure Anfragen, den Austausch mit Euch und auf die gemeinsamen Fahrten und 

Aktionen im kommenden Jahr! 

 

Und wir suchen immer noch einen Platz, wo wir hin und wieder kleinere Reparaturen und den ein 

oder anderen lustigen Workshop machen können. Wir freuen uns über Hinweise! 

Meldet Euch gerne, wenn ihr auf unsere Unterstützer*innen-Liste auf www.soli-bus.org (unter 

Unterstützer*innen) wollt. Wir haben hier noch kaum „geworben“ und sie ist noch etwas dünn, 

wobei wir uns sicher sind, dass es viel mehr Unterstützer*innen gibt :-). 

Wenn Ihr 2021 gespendet habt, bekommt Ihr natürlich Anfang 2022 Eure Spendenquittungen 

zugeschickt. Dafür benötigen wir Eure Post- oder Mailadresse! Bitte schickt sie an info@soli-

bus.org. 

 

Noch einmal vielen herzlichen Dank an Euch und Sie alle, 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 Aufruf weiterleitet und uns finanziell unterstützt, ermöglicht Ihr 

die solidarische Finanzierung von Fahrten und die Rückzahlung der verbliebenen Kredite. 

 

 

Wir wünschen Euch alles Gute, Gesundheit und Glück! 

Liebe solidarische Grüße und auf ein Wiedersehen im neuen Jahr! 

Eure Solibus-Mitstreiter*innen 

Gemeinsam mobil für eine solidarische Welt! 
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