
Wie Sie 
Israel 
mit Ihrem 
Computer 
beistehen 

Deutsche Fassung, 2010. Honestly Concerned e.V. · Friedrichstr. 37 · 60323 Frankfurt/M.
Telefon +49 (0)172  679 77 01 · Fax +49 (0)321  21 25 35 81
www.honestlyconcerned.info · info@honestly-concerned.org 

mit freundlicher Unterstützung von



Unterstützen Sie Israel jederzeit und überall 
mit Hilfe des Internets

Mit Hilfe eines Computers und des Internets können Sie jederzeit und überall ein Aktivist sein. Sie können sogar auf Ihrem 
Weg zur Arbeit oder während Sie in einem Café sitzen ein Online-Aktivist sein. Denn alles, was Sie benötigen, ist ein Zugang 
zum Internet.

Heutzutage ist das Internet mehr denn je gefüllt mit Inhalten, die von Benutzern erstellt werden. Dies bedeutet, dass viele 
Webseiten nicht mehr nur Kommunikationseinbahnstraßen sind, die die Öff entlichkeit einfach mit Informationen beliefern. 
Viele Webseiten erlauben Internetbenutzern inzwischen, Inhalte wie z. B. Artikel, Bilder und Videos beizusteuern. Einige der 
beliebtesten dieser Webseiten sind YouTube (hier kann das Publikum seine eigenen Videoclips online stellen), Digg (eine 
Sammlung von Nachrichten, die es Benutzern ermöglicht, ihre Lieblingsartikel zu posten) und Facebook (eine Webseite, die 
eine Netzgemeinschaft beherbergt). Blogs (Online-Tagebücher) sind auch sehr beliebt.

Webseiten wie diese wurden einst mit jungen, technisch begabten Leuten assoziiert. Doch inzwischen erregen sie die 
Aufmerksamkeit jeder Altersgruppe und zwar in beispielloser Zahl: Facebook hat mehr als 65 Millionen Mitglieder, YouTube 
und Wikipedia werden jeden Monat von etwa 50 Millionen Menschen besucht und Technorati, eine Echtzeit-Internet-
Suchmaschine speziell für Blogger, macht gegenwärtig mehr als 110 Millionen Blogs ausfi ndig.
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Das Internet erlaubt Menschen, ihre Ideen mit anderen zu teilen und auf eine Art und Weise miteinander in Verbindung zu 
treten, die früher nicht möglich war. Viele von Israels Unterstützern –von einzelnen Personen bis hin zu Organisationen- 
haben den Vorteil dieses interaktiven Aspekts des Internets genutzt, um andere Menschen über Israels aktuelle und dringliche 
Themen zu informieren.

Doch auch viele von Israels Gegnern haben sich die neue Technologie zu eigen gemacht und verbreiten unter Hunderttausenden 
oder sogar Millionen von Menschen Falschinformationen, Halbwahrheiten und Lügen über Israels Geschichte, Kultur und 
Politik.

Anzahl der Aufrufe für 
dieses YouTube-Video: 
1.033.686

Als Aktivist für Israel können Sie das Internet sowohl reaktiv als auch aktiv benutzen. Sie können auf die Falschinformationen, 
die von Israels Gegnern verbreitet werden, reagieren indem Sie deren Behauptungen online widerlegen. Und Sie können 
andere aktiv über Fakten zu Israel unterrichten, indem Sie entsprechende Inhalte online stellen.

Die folgende Anleitung wird Sie mit Tipps und Ratschlägen über Aktivismus im modernen Zeitalter versorgen, ob Sie nun 
schlecht oder gut vertraut mit dem Internet sind. Wir beschreiben drei Hauptaktionen, die Sie als Online-Aktivist durchführen 
können.

Bringen Sie in Erfahrung, was passiert · Übermitteln Sie eine Reaktion · Mobilisieren Sie 
Andere

Alles baut aufeinander auf. Sie können nicht auf eine Situation reagieren ohne zuvor etwas darüber zu wissen. Sie müssen 
entscheiden, wie Sie eff ektiv auf die Situation reagieren können, damit Sie einen klaren und gezielten Aktionsaufruf 
präsentieren können, wenn Sie Ihre Freunde, Familie und Bekannte mobilisieren, so dass deren Reaktion so eff ektiv wie 
möglich koordiniert werden kann.
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Fallstudie: 
Sie können etwas bewirken
Ein pro-israelischer Aktivist nutzte die Macht des Internets, um Reuters – eine der 
größten Medienorganisationen der Welt- das Versprechen abzugewinnen, in Zukunft 
seine Haltung bezüglich Israel zu ändern.

Es begann damit, dass einem aufmerksamen Aktivisten die Herausgabe eines 
Tischkalenders durch Reuters auffi  el: alle Fotos des Kalenders waren unpolitisch 
und kulturell – bis auf eines: ein Hamas-Terrorist nahm an einer „Beerdigung für 
Palästinenser, die von israelischen Truppen getötet worden waren“, teil. Dieses 
plastische Bild und die Bildunterschrift verwandelten einen ansonsten harmlosen 
Kalender in ein politisches Medium.

Der Aktivist, der ein Abonnent von HonestReporting war, informierte die Organisation 
über das Reuters-Bild. HonestReporting lud das Bild auf die Webseite Flickr. Diese 
ermöglicht es Benutzern, über das Internet Bilder zu zeigen. Außerdem sandte 
HonestReporting allen Abonnenten Informationen über dieses Bild. Der sich daraus 
ergebende Datenverkehr machte das Bild zu einem der meist gesehenen an diesem Tag 
und zog auch die Aufmerksamkeit der Massenmedien auf sich. 

In Folge der Kampagne von HonestReporting sah sich Reuters’ Chefredakteur David 
Schlesinger gezwungen, persönlich zu reagieren. Er gab zu, dass das Bild aus den 
anderen heraus stach, weil die meisten der anderen Bilder Tänzer, Schwimmer, Künstler 
oder Bauern zeigten. Und er versprach, in Zukunft bei ähnlichen Werbeaktionen von 
Reuters die E-Mails von Lesern in Betracht zu ziehen.

Reuters reagiert 
auf  pro-israelische 
Aktivisten
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Herausfi nden was geschieht
Um ein eff ektiver Aktivist zu werden sollte man zu allererst so viel wie möglich über 
das Thema wissen.

Denken Sie daran: Informiert über die Themen zu sein, heißt, sowohl etwas über die 
guten Dinge, die geschehen, zu lernen als auch über die schlechten Dinge. Nehmen 
Sie sich Zeit zu erfahren, was die Leute auf Ihrer Seite zum Thema sagen. Dies kann 
Ihnen als Unterstützung für Ihre eigenen Reaktionen dienen.

Natürlich sind Zeitungen, Zeitschriften und Bücher exzellente Quellen, doch sie 
können auf Geschehnisse nicht so schnell reagieren wie das Internet. Innerhalb 
von Sekunden kann eine Online-Nachrichtenquelle eine Geschichte publizieren, die 
gerade geschieht, und Leser können genauso schnell Kommentare veröff entlichen 
oder auf Umfragen reagieren.

Server-Push
Eine gute Art, informiert zu bleiben, ist diejenige, sich die Informationen, die man 
haben möchte, durch das Internet übermitteln zu lassen. Diese Art beruht auf 
neuen Methoden, die den so genannten Server-Push verwenden. Man muss hierzu 
nur eine kleine Anwendung installieren, um sofort informiert zu werden, wenn die 
bevorzugte Webseite eine neue Nachricht online gestellt hat.

Wenn Sie eine Suchmaschine wie Google verwenden, um eine gewisse Webseite 
zu fi nden, nutzen Sie den so genannten Server-Pull, das heißt, Sie fordern die 
Information von einem Server an. Server-Push arbeitet umgekehrt. Hierbei fordert 
der Server (ein Computer, der anderen Computern im Netzwerk Dienstleistungen 
liefert) selbst die Information in Ihrem Auftrag und sendet sie dann an Sie. Mit 
anderen Worten: Sie kommen nicht zu den Nachrichten, sondern die Nachrichten 
kommen zu Ihnen. Somit müssen Sie eine Seite nicht ständig besuchen, nur um zu 
sehen, ob es Neuigkeiten gibt.

E-Mail-Alert-Dienste sind eine Art von Server-Push. Sie müssen diese Art von 
E-Mails nicht jedes Mal anfordern sondern Sie bekommen sie automatisch. Die 
Nachfrage kommt vom Server.

E-Mail-Alert-Dienste
Eine andere Art, informiert zu bleiben, ist die Anmeldung bei regulären E-Mail-
Alert-Diensten. Nachfolgend sind ein paar Webseiten genannt, die diesen Dienst 
anbieten:

honestly-concerned.org
HonestReporting.com (englisch)
StandWithUs.com (englisch)
Palestinian Media Watch (PMW, englisch)
MEMRI: The Middle East Media Research Institute

•
•
•
•
•
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Sie können sich bei Google Alerts 
anmelden bzw. registrieren lassen, 
wenn Sie www.google.de/alerts 
besuchen

Erhalten Sie Google-Nachrichten über 
wichtige Themen.

Google Alerts
Genauso wie Sie sich bei gewissen Webseiten, denen Sie vertrauen, 
für den E-Mail-Alert-Dienst anmelden können, können Sie auch von 
Google E-Mails zugesandt bekommen sobald ein gewisses Thema 
oder Ereignis dessen Radar kreuzt.

Gehen Sie zu www.google.de/alerts und geben Sie ein, was Google 
für Sie suchen soll und wie oft dies geschehen soll. Geben Sie Ihre 
E-Mail-Adresse an und Sie werden von Google eine E-Mail erhalten 
mit einem Link, den Sie anklicken müssen, um zu bestätigen, dass 
Sie die Google-Alert-Nachrichten erhalten wollen. Dies stellt sicher, 
dass niemand Sie ohne Ihre Einwilligung beim Google-Alert-Dienst 
registriert. 
Sie können zu jedem Thema Google-Alerts erhalten. Einige Begriff e 
für den Google-Alert-Dienst sind zum Beispiel: Israel, Palästinenser, 
Sderot, Gaza, Hamas, IDF.

Sie können sich für eine bestimmte Art von Alert-Dienst anmelden, 
so dass Google Ihnen eine Nachricht schicken kann, wenn es Ihr 
Thema in Nachrichten, Blogs, auf Webseiten, in Videos, Gruppen 
oder anderen Bereichen fi ndet.

Was ist ein E-Mail-Alert?
Ein E-Mail-Alert ist eine 
automatische E-Mail-Nachricht, 
die Sie jedes Mal dann erhalten, 
wenn eine Webseite eine neue 
Information veröff entlicht.
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RSS
Das vielleicht bekannteste Beispiel für Server-Push ist der RSS Feed. Um den RSS Feed zu erhalten, müssen Sie eine kleine 
Anwendung, genannt RSS Reader, herunterladen. Es gibt verschiedene RSS Reader für verschiedene Plattformen.

Dies sind einige englischsprachige RSS Reader:

RSS für Windows:
RSS Reader (www.rssreader.com)
Feedreader (www.feedreader.com)
SharpReader (www.sharpreader.net)

•
•
•

Der RSS Reader liest und liefert über seine 
Benutzerschnittstelle aktuelle Nachrichten 
auf Ihren Desktop-Hintergrund.

Benutzerschnittstelle von Feedreader

Benutzerschnittstelle von 
Sharpreader
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RSS für Mac:
www.newsgator.com
www.newsfi rerss.com
www.vienna-rss.sourceforge.net
Sie können auch Safari als RSS Reader verwenden. Wenn Sie eine 
Webseite besuchen, die ein RSS-Symbol in der Adressleiste hat, klicken 
Sie auf das Symbol und fügen Sie es Ihrem RSS Feed hinzu.

•
•
•
•

Was ist Safari?
Safari ist ein Webbrowser (eine 
Anwendung zur Suche und zum 
Ansehen von Informationen im 
Internet) für den Macintosh-
Computer.

In Safari können Sie einfach 
auf das RSS-Ikon in der 
Adresszeile klicken, um es 
Ihren Feeds hinzuzufügen.

Benutzerschnittstelle von 
Newsgator
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RSS für iPhones:
Sie können Feeds auch auf Ihr iPhone erhalten. Besuchen Sie m.newsgator.com für einen kostenlosen 
Service.

Mit RSS Feeds auf Ihrem iPhone sind Sie 
immer über die neusten Entwicklungen 
informiert.

Was ist ein Link?
Ein Link ist ein kurzer Text oder ein Bild, der 
bzw. das auf eine andere Webseite verweist. 
Wenn man den Text oder das Bild anklickt, 
gelangt man zu der verknüpften Webseite.

Die in Orange hinterlegte Überschrift 
ist der Link zum Artikel. Wenn Sie den 
Cursor über ihr platzieren, wird eine 
kleine Hand gezeigt, die einen Link 
anzeigt.
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Installieren von Megaphone
Megaphone ist ein spannendes neues Medium der Firma 
Collactive, das innerhalb Ihres Webbrowsers arbeitet. Die 
Organisation „Give Israel Your United Support“ (GIYUS) benutzt 
Megaphone als ein Mittel, um Nachrichten und Aktionen von 
zielverwandten Organisationen direkt an den Webbrowser des 
Benutzers zu senden.

Besuchen Sie die Webseite www.giyus.org und folgen Sie den 
dort angegebenen Schritten, um die Megaphone-Anwendung zu 
installieren. HonestReporting und StandWithUs haben auch ihre 
eigenen Megaphone-Anwendungen. Melden Sie sich dort an, um 
Alert-Dienste direkt zu erhalten.

Wenn Sie die Anwendung installiert haben, erhalten Sie 
Nachrichten, die in der unteren rechten Ecke ihres Browser-
Fensters erscheinen. Um mehr lesen zu können, klicken Sie auf die 
Überschrift. Dies ist ein schneller und einfacher Weg, um etwas 
über Themen und Ereignisse von gleichgesinnten Organisationen 
zu erfahren.

Eigene Recherche
Manchmal müssen Sie abseits von E-Mail- und RSS-Diensten 
Ihre eigene Recherche betreiben. Hierfür ist es sehr hilfreich, 
wenn Sie wissen, auf welche Internetseiten Sie gehen können 
und was Sie tun müssen, wenn Sie dort sind.

Suchmaschinen
Eine Suchmaschine ist eine Online-Anwendung, auf die Sie von 
einer Webseite aus zugreifen können. Die bis jetzt bekannteste 
Suchmaschine ist Google. Doch es gibt auch andere nützliche 
Suchmaschinen, die Sie ausprobieren können. Die bekanntesten 
Suchmaschinen sind:
Google.de  ·  Ask.de  ·  Yahoo.de

Yahoo Hompage. Google Hompage.

Ein Popup-Fenster schickt Ihnen Nachrichten, 
die automatisch in der unteren Ecke geöff net 
werden.
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Wie man bei der Suche vorgeht
Ihre Suche mag so einfach wie ein einziges Wort sein, doch 
meistens werden Sie nach etwas spezifi schem suchen wollen. 
Dies erfordert die richtige Formulierung. Im Folgenden stellen 
wir einige Methoden zusammen, die Ihnen helfen sollen, eine 
erfolgreiche Suche bei Google.com durchzuführen:

Genaue Formulierung: Wenn Sie nach einer genauen 
Formulierung suchen, setzen Sie diese in Anführungszeichen 
(z. B. „straftat und bestrafung“). Wie Sie bei diesem Beispiel 
vielleicht bemerkt haben, ist es nicht nötig, die Wörter groß 
zu schreiben, da Suchmaschinen wie z. B. Google (aber auch 
andere) nicht davon abhängig sind.

Ausschließen eines Wortes: Wenn Sie ein Wort von der 
Suche ausschließen möchten, genügt es nicht, es in Ihrer 
Formulierung wegzulassen. Denn das Wort kann zufällig auf der Webseite, die Ihre 
gesuchte Formulierung enthält, vorkommen. Benutzen Sie das Zeichen Minus (-) 
vor dem Wort, das Sie ausschließen möchten.

moskito  –netz

Stellen Sie dabei sicher, dass Sie ein Leerzeichen vor dem Minuszeichen einfügen. 
In diesem Beispiel suchen Sie nach Inhalten über Moskitos, jedoch nicht über 
Moskitonetze.

Ein Wort hinzufügen: Google lässt manche der sehr häufi g auftretenden Worte wie 
z. B. „der“, „des“ oder „und“ weg. Manchmal brauchen Sie diese jedoch, um sicher 
zu stellen, dass Google keines dieser Worte aus Ihrer Suchformulierung weglässt. 
Benutzen Sie in diesem Fall das Zeichen Plus (+) vor dem Wort, das Sie in die 
Suche einbeziehen möchten.

Früchte  +des Zorns

Stellen Sie sicher, dass Sie ein Leerzeichen vor dem Pluszeichen einfügen.

„Oder“-Suche: Wenn Sie nach Ergebnissen suchen, die 
einen von zwei Begriff en beinhalten, trennen Sie diese durch 
„ODER“ in Großbuchstaben geschrieben.

Pfi rsiche ODER Erdbeeren

Numerische Auswahl: Wenn Sie eine Auswahl von 
Zahlenwerten suchen, trennen Sie den ersten und den letzten 
Wert mit zwei Punkten:

Friedensprozess 1990..1993

Mehr Informationen über Suchvorgänge bei Google bietet das 
Buch „Google Hacks. 100 Insider-Tricks & Tools“ von Tara 
Calishain und Rael Dornfest, erschienen 2003 bei O’Reilly,  ISBN 
389721362.

•

•

•

•
•

•

•

Google-Seite mit Suchergebnissen

Google bietet auch die Suche nach Bildern, 
Landkarten und anderen Dingen
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Eine weitere Suchmaschine ist Technorati (http://technorati.com/). Sie ist nützlich, wenn man in Blogs 
(Online-Tagebücher) nach Einträgen sucht. Sie durchsucht diese Blogs nach Tags (oder Stichwörtern 
wie z. B. „Israel“ und „Frieden“), die die Autoren dort platziert haben, und gliedert die Suchergebnisse 
entsprechend.

Innerhalb Ihrer Suchergebnisse können Sie nach genaueren Informationen suchen, wenn Sie auf „Suche 
innerhalb der Ergebnisse“ am Ende der Seite klicken.

Bookmarks
Während Sie im Internet surfen, kommen Sie vielleicht auf 
eine Webseite, zu der Sie später zurückkehren möchten. Hier 
kommen nun die so genannten Bookmarks ins Spiel.

Bookmarks sind im Grunde eine Liste von Webseiten, die 
Sie in Ihrem Browser speichern können, um sie schnell 
aufzurufen. Das Speichern geschieht wie folgt:

Stellen Sie sicher, dass Sie auf der Webseite sind, die Sie 
speichern wollen.
Wenn Sie Firefox oder Safari haben, gehen Sie in der 
Menüleiste zu „Lesezeichen“ und klicken Sie auf 
„Lesezeichen hinzufügen“ oder drücken Sie die Strg- und 
die D-Taste. Wenn Sie Internet-Explorer haben, gehen 
Sie in der Menüleiste zu „Favoriten“ und wählen Sie „Zu 
Favoriten hinzufügen“.
Wenn Sie das nächste Mal Ihre markierte Webseite 
besuchen möchten, wählen Sie diese in Ihrer Lesezeichen- 
bzw. Favoritenliste aus, indem Sie mit Hilfe der Maus über 
die Liste fahren und die entsprechende Seite anklicken.

•

•

•

Technorati durchstöbert Millionen von Blogs

Lesezeichen-Seiten wie z. B. HonestReporting 
für den einfachen Zugang

StandWithUs liefert wertvolle 
Quellen für Aktivisten
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Sie können auch die englischsprachige Webseite delicious 
(http://delicious.com) benutzen, um Ihre Bookmarks zu speichern. In 
diesem Fall sind Sie nicht auf den Zugang Ihrer Bookmarks nur von Ihrem 
Computer aus beschränkt. Sondern Sie können sie von jedem Computer mit 
Internetzugang benutzen und auch andere daran teilhaben lassen. Diese 
„soziale“ Bookmark-Seite ermöglicht es Ihnen, die Seiten, die Sie interessant 
fi nden, mit anderen zu teilen. Sie ermöglicht Ihnen außerdem, zu sehen, 
was andere mit ähnlichen Interessen wichtig fi nden. Dies führt oft zu neuen 
Entdeckungen.

Wenn Sie delicious benutzen, können Sie außerdem Ihre Bookmarks mit 
Stichwörtern kennzeichnen und dadurch für organisatorische Zwecke 
verwenden. Zum Beispiel können Sie eine Webseite, die sich der Dessert-
Zubereitung widmet, mit Stichwörtern wie „Schokolade“ oder „Rezept“ 
kennzeichnen. Diese Webseiten werden dann unter diesen Stichwörtern 
aufgeführt. Dadurch können Sie Ihre Bookmarks besser fi nden. Um delicious 
zu nutzen, klicken Sie auf der Homepage auf „sign in“. Wenn Sie weitere Hilfe 
für die Anwendung brauchen, klicken Sie auf „help“.

Del.icio.us ermöglicht den Zugang 
zu Ihren Bookmarks von jedem 
Computer
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Sie müssen einen Aufruf zur Aktion formulieren, der sowohl eff ektiv ist als auch vernünftig hinsichtlich Ihrer begrenzten 
Zeit und Mittel und derjenigen Ihrer Leser. Verschicken Sie nicht mehrere Aktionsaufrufe gemeinsam, sondern senden Sie 
sie einzeln, damit Ihre Empfänger besser und koordinierter reagieren können.

Schreiben Sie einen Brief
Es ist klug, einen Brief zu schreiben, in dem Sie Ihre Bedenken und vielleicht auch Ihre Empfehlungen ausdrücken. 
Sie können an den Chef einer Firma, einer Organisation, eines Nachrichtensenders, einer Zeitung oder an einen 
Regierungsbeamten schreiben. Beachten Sie beim Verfassen Ihres Briefes die folgenden Richtlinien:

Tipps für eff ektive Briefe

Bleiben Sie S.M.A.R.T.

Schreiben Sie auf smarte, intelligente Weise, indem Sie sicher stellen, dass Sie 
folgende Regeln befolgen: Spezifi sch – Maßvoll – Ansprechbar – Realistisch 
– Terminiert 

Antworten Sie so lange das Thema noch frisch in den Köpfen der 
Journalisten und des Publikums ist. Versuchen Sie, Ihren Brief innerhalb 
von drei Tagen nach der Fernseh- bzw. Radiosendung oder nach 
Erscheinen des Artikels zu verschicken. Schreiben Sie als betroff ene 
Einzelperson. Wenn Sie Ihre eigenen Gedanken über das Thema 
ausdrücken, haben Sie größere Chancen, dass Ihr Brief veröff entlicht wird.

Formulieren Sie nicht von neuem die Falschaussagen eines Artikels. Wenn 
Sie das tun, geben Sie ihnen eine größere Wirkung. Beziehen Sie sich 
nur kurz auf sie und nur als Einführung für die Darlegung Ihres eigenen 
Standpunktes, z. B.: „Schmidts parteiischer Artikel über Jerusalem lieferte 
der Leserschaft einen schlechten Dienst. Folgende Schlüsselelemente 
fehlten (1., 2., 3.)…“

Schränken Sie Ihr Thema ein. Ein Artikel oder eine Sendung können 
zahlreiche Beispiele von unausgewogener Berichterstattung beinhalten. 
Konzentrieren Sie sich dennoch nur auf ein oder zwei Punkte. Die meisten 
Verleger veröff entlichen nicht mehr als 200 Worte pro Brief an den 
Herausgeber.

Wenn Sie einen kritischen Brief verfassen, legen Sie präzise dar, warum der 
Artikel oder die Sendung nicht fair waren. War er/sie ungenau, aus dem 
Zusammenhang gerissen, einseitig? Wenn er/sie parteiisch war, welche 
Seite hat er/sie favorisiert?

Bevor sie einen Brief veröff entlichen, werden die meisten Zeitungen 
anrufen, um bestätigt zu bekommen, dass Sie der Autor/die Autorin sind. 
Denken Sie besonders daran, wenn Sie per E-Mail schreiben, dass Sie 
Ihren vollen Namen, Ihren Titel (falls vorhanden), Ihre Adresse und Ihre 
Telefonnummer angeben.

Diese Tipps wurden von Camera (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in 

America) zur Verfügung gestellt. 

•

•

•

•

•

Bleiben Sie S.M.A.R.T.
Schreiben Sie auf smarte, 
intelligente Weise, indem Sie 
sicher stellen, dass Sie folgende 
Regeln befolgen: 

Spezifi sch
Maßvoll
Ansprechbar
Realistisch
Terminiert

Prüfen Sie Ihren Brief immer auf 
Rechtschreibung bevor Sie ihn 
versenden. Ihre Worte werden an 
Einfl uss verlieren, wenn sie falsch 
geschrieben sind.
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E-Mail
E-Mails sind eine schnelle und einfache Art, etwas an die Öff entlichkeit zu bringen. Hier sind einige 
Tipps für reibungslose E-Mail-Aktionen:

Anlegen von E-Mail-Adressen: Sammeln Sie E-Mail-Adressen von gleichgesinnten Freunden, 
Verwandten und Kollegen, um ihnen Alerts zu Ihrem Thema zu schicken. Sie können die Adressen in 
Ihrem E-Mail-Programm speichern, damit sie diese nicht jedes Mal neu tippen müssen. Der Bereich, 
in dem Sie E-Mail-Adressen speichern können, kann z. B. „Adressbuch“ oder „Kontakte“ heißen, je 
nachdem, welches E-Mail-Programm Sie benutzen.

Erstellen von E-Mail-Gruppen: Sie können Ihre Kontakte auch in verschiedene Gruppen organisieren, 
z. B. „Schulfreunde“ oder „Kollegen“. Wenn Sie dann die gleiche E-Mail an alle Personen in der 
„Schulfreunde“- oder „Kollegen“-Gruppe schicken wollen, müssen Sie anstelle von zahlreichen E-
Mail-Adressen nur die Gruppe auswählen. Den Bereich, in dem Sie Gruppen erstellen oder neue 
Gruppenmitglieder hinzufügen können, fi nden Sie im Adressbuch Ihres E-Mail-Programms.

Weiterleiten von Nachrichten: Über „weiterleiten“ können Sie jede E-Mail, die Sie erhalten, an 
eine oder mehrere Personen weiterschicken. Wenn Sie eine E-Mail weiterleiten, fügen Sie einige 
einleitende Worte hinzu, damit der Adressat weiß, warum Sie die Nachricht weiterleiten.

Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf den Inhalt: Stellen Sie sicher, dass Sie das Thema der E-Mail 
deutlich benennen und dass Sie klar sagen, welche Reaktion Sie von den Adressaten erwarten. Dann 
erinnern sich Ihre Empfänger besser daran.

Großfl ächige Verteilung: Eine Art, viele Menschen zu erreichen ist diejenige einer umfassenden 
Verteilung. Ermutigen Sie die Empfänger, die Nachricht an andere weiterzuleiten indem Sie diese an 
so viele Menschen wie möglich schicken. Dadurch können Sie die Anzahl der Empfänger in kurzer 
Zeit exponentiell erhöhen.

Rechtzeitige Nachrichten: Manchmal erreichen E-Mails Empfänger erst Tage oder sogar Monate nach 
dem Erscheinen eines aktuellen Themas. Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihrem Alert nicht nur das 
Sendedatum hinzufügen sondern einen zusätzlichen Zeitpunkt nennen, bis zu welchem die Reaktion 
des Empfängers benötigt wird.

Namen und Adressen von einfl ussreichen Personen:
Politik: http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/index.jsp

http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/listeFraktionen/index.html
http://www.bundesrat.de/cln_090/nn_8330/DE/organe-mitglieder/mitglieder/laender/laender-
node.html?__nnn=true

Abgeordnetenwatch.de (http://www.abgeordnetenwatch.de/) ist der direkte Draht zu Mandatsträgern aus 
Bundestag, Landesparlamenten- und EU-Parlament. Ihre Anliegen gelangen per E-Mail zu den Repräsentanten 
– die Antworten kann jeder User auf abgeordnetenwatch.de mitverfolgen.

Medien: http://www.deutschland.de/Medien.41.0.html
http://www.glist.com/medienstart.html
http://www.deutschland-auf-einen-blick.de/medien.php
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E-Mail-Etikette
Nachfolgend fi nden Sie einige Tipps zum Einhalten gewisser Regeln beim 
Schreiben von E-Mails: 

Betreff -Zeile: Füllem Sie stets die Betreff -Zeile aus. Der Wortlaut sollte eine 
knappe Beschreibung Ihres Themas sein, die den Inhalt Ihrer Nachricht 
möglichst treff end charakterisiert. Wenn Sie die Betreff -Zeile nicht ausfüllen, 
kann Ihre E-Mail als Spam-Mail ausgesondert und somit nicht gelesen werden.

 a. Wenn Sie jemandem auf dessen E-Mail antworten, ist es üblich, die 
ursprüngliche Betreff -Zeile beizubehalten, jedoch „RE:“ oder „AW:“ davor 
zu setzen. E-Mail-Programme tun dies meist automatisch, wenn Sie auf 
„Antworten“ klicken.

 b. Falls Sie auf eine frühere E-Mail zurückgreifen, um die E-Mail-Adresse eines 
Empfängers zu erfassen, ändern Sie bitte unbedingt die Betreff zeile in das 
aktuelle Thema und löschen Sie den Text der alten E-Mail. Sonst wird es den 
Empfänger verwirren, da er denkt, Sie reagieren auf ein früheres Thema.

ALLES IN GROSSBUCHSTABEN: Schreiben Sie nicht alles in 
Großbuchstaben! Dies ist die Internetversion des Schreiens und wird als sehr 
unhöfl ich betrachtet. Manche Leute, die neu sind im Bereich des Schreibens 
von E-Mails, denken, dass das Schreiben in Großbuchstaben den Worten 
mehr Gewicht verleiht. Doch das stimmt nicht, sondern diese Art und Weise 
wird den Empfänger eher verärgern.

Anhänge: Ein Anhang ist eine Datei (z. B. ein Bild, ein Word- oder PDF-
Dokument), die Sie in Ihre E-Mail einfügen können. Fügen Sie einen Anhang 
nur dann ein, wenn er wirklich nötig ist. Stellen Sie sicher, dass die Datei nicht 
zu groß ist (ein Megabyte ist schon fast zu groß), denn wenn sie zu groß ist, 
wird Ihre Nachricht u. U. automatisch abgelehnt, entweder von Ihrem Server 
oder vom Server des Empfängers.

Weitergeleitete E-Mails: Ihr E-Mail-Programm ermöglicht es Ihnen, 
empfangene E-Mails durch das Anklicken von „Weiterleiten“ an andere 
Empfänger zu schicken. Wenn Sie eine E-Mail weiterleiten, stellen Sie sicher, 
dass Sie eine kurze Einleitung hinzufügen, damit der Empfänger weiß, warum 
Sie ihm die Nachricht senden.

Abkürzungen: Vermeiden Sie in Ihren E-Mails Abkürzungen wie BTW (by the 
way, übrigens) oder LOL (laughing out loud, lautes Lachen). Diese mögen 
beim Schreiben an Freunde praktisch sein, doch manch einer Ihrer Empfänger 
weiß vielleicht nicht, was sie bedeuten. Denken Sie daran, Ihre Nachricht in 
klarer und deutlicher Sprache zu schreiben.

Rechtschreibung und Grammatik: Um die Seriosität Ihrer Nachricht zu 
wahren, lesen Sie nach dem Schreiben Korrektur und kontrollieren Sie dabei 
Rechtschreibung und Grammatik Ihrer E-Mail. Lesen Sie Ihre E-Mails immer 
noch einmal durch, bevor Sie sie versenden.

•

•

•

•

•

•

Was ist „Spam“?
Spam-Mail (oder Junk-Mail) 
ist das E-Mail-Pendant für 
Werbepost bzw. unerwünschte 
Post. Viele E-Mail-
Anwendungen verhindern 
automatisch, dass Spam-Mail 
in Ihrer E-Mail-Box landet.
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Denken Sie nicht, Sie seien die letzte Person, die etwas über eine Sache erfährt. Unter Ihren Freunden, Verwandten 
und Kollegen können Sie die erste sein. Zu einem erfolgreichen Aktivisten gehört es, zu wissen, wie man so 
effi  zient und eff ektiv wie möglich informiert. Ihr Alert sollte deshalb die folgenden Punkte enthalten:

Sachverhalt, um den es geht
Grund für die Reaktion
Aktionsaufruf

Einige Möglichkeiten, Ihr Anliegen an die Öff entlichkeit zu bringen:

•
•
•

Verschaffen Sie sich Gehör im 
Internet
Aufgrund der interaktiven Natur des Internets werden Sie auf den meisten Seiten 
Gelegenheit haben, Ihre Meinung mit anderen zu teilen. Diese Gelegenheit kann 
verschiedene Formen annehmen. Nutzen Sie den Vorteil:

Kommentare: Posten Sie einen Kommentar in einem Blog, auf einer 
Nachrichtenseite oder in einem Forum.

Übermittlung von Inhalten: Viele Nachrichten-Seiten ermöglichen es den 
Besuchern, interessante Artikel zu posten. Die Leser können abstimmen, welchen 
Artikel sie am besten fi nden. Wenn Sie Artikel über Israels Errungenschaften in 
Wissenschaft, Medizin und Technik posten, hilft dies, Israels Image über den 
Konfl ikt hinaus positiv zu formen. Wenn Sie also etwas Interessantes sehen, 
stellen Sie es auf eine entsprechende Webseite und tragen Sie dadurch dazu bei, 
dass diese positiven Seiten Israels über das Internet verbreitet werden.

Online-Communities: Material über positive Erfahrungen in Israel ist 
oftmals das eff ektivste Mittel der Fürsprache. Ob es nun Videos von 
Ihrem Israelurlaub auf YouTube, Fotos auf Flickr (eine Webseite, auf der 
man anderen Fotos zeigen kann), Einladungen zu kulturellen Ereignissen 
im Community-Mitteilungsblatt oder persönliche Eintragungen z. B. bei 
Facebook sind, Sie nutzen Ihren Computer, um etwas zu bewirken.

Studien und Umfragen: Sie können gehört werden, indem Sie einfach an 
einer Studie oder einer Umfrage teilnehmen. Manche Nachrichtenseiten 
(z. B. Spiegel online oder Die Welt online) haben eine tägliche Online-
Umfrage über ein Thema, das aus einer aktuellen Nachricht hervorgeht.

Online-Petitionen: Durch das Internet kann jeder in der Welt eine Online-
Petition unterschreiben, solange er/sie Zugang zu dieser hat. Dies ist eine 
großartige Sache. Man muss dabei keine handschriftliche Signatur einfügen.

Positiv denken!
Vergessen Sie nicht: Ihre Antworten sollten nicht darauf beschränkt sein, nur 
Angriff en oder Falschinformationen entgegenzuwirken. Denken Sie daran, 
auch solche Menschen und Organisationen – inklusive Journalisten und 
Nachrichtenagenturen- zu unterstützen, die klare und ausgewogene Berichterstattung 
liefern.

•

•

•

•

•

Wichtige Nachrichtenseiten:
http://www.n-tv.de/
http://www.tagesschau.de/
http://www.welt.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.bild.de/
http://www.stern.de/
http://www.taz.de/
http://www.tagesspiegel.de/

Eine alphabetische Aufl istung fast 
aller deutschen Online-Zeitungen 
fi nden Sie unter:
http://www.zeitungen-online.net/
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Fragwürdige 
Informationen im Internet
Sie werden auf gewissen Webseiten sachliche Fehler fi nden. Dies 
geschieht insbesondere bei Seiten, deren Inhalt von Internetnutzern 
erstellt wird. Wirken Sie diesen Fehlern mit klaren, gut belegten 
Informationen entgegen.

YouTube (www.youtube.com) zeigt Videos und Kommentare 
von Benutzern. YouTube ist eine Fundstätte für antiisraelische 
und antisemitische Videos. Das Format von YouTube macht 
es einfach, Videos für jedermann zugänglich ins Netz zu 
stellen und führt dazu, dass diese von Massen von Menschen 
angeschaut werden – etwas, das vor einem Jahrzehnt noch 
unmöglich gewesen wäre. Sie können Ihre Gegenargumente 
zu einem Video unter der Rubrik „Textkommentare“ mitteilen. 
Wenn Sie der Meinung sind, ein Video enthält Hassrede, 
können Sie das Video unter der Rubrik „melden“ als 
„unangemessen“ melden. Wenn YouTube zustimmt, wird das 
Video entfernt. Laut YouTube sind Hassreden solche, „die eine 
Gruppe aufgrund von Rasse oder ethnischer Herkunft, Religion, 
Behinderung, Geschlecht, Alter, Veteranenstatus oder sexueller 
Orientierung/Geschlechtsidentität angreifen oder erniedrigen“. 

Google Earth (http://earth.google.com/) ist eine beliebte Webseite, 
um globale Satellitenbilder und Landkarten anschauen zu können. 
Die Community-Abteilung der Seite ermöglicht es Benutzern, 
Informationen über Regionen und Orte überall auf der Welt in 
einem off enen Forum zu posten. Da diese Inhalte von Benutzern 
erstellt werden, können diese Fehler aufweisen oder verzerrt 
sein. Palästinensische Aktivisten starteten z. B. ihre „Palestine-
Remembered“-Kampagne bei Google Earth, indem sie die 
Technologie benutzten, um fragwürdige Behauptungen aufzustellen, 
nach denen israelische Städte wie Kiryat Yam auf Ruinen 
arabischer Dörfer erbaut worden seien. Sie können sich einer 
Diskussion anschließen oder eine eigene beginnen, indem 
Sie auf der Webseite von Google Earth auf Google Earth 
Community klicken und dann den Bestimmungen unter 
„Register User“ folgen.

Wikipedia (http://www.wikipedia.com) ist ein Online-Lexikon, 
zu dem jeder einen Artikel beitragen oder Informationen, die 
bereits gepostet sind, ändern kann. Einige Artikel können eine 
parteiische Ansicht oder falsche Informationen beinhalten. 
Vor einiger Zeit gab es eine erbitterte Auseinandersetzung 
über jüdische und arabische Immigration vor Israels 
Unabhängigkeit. Um sicherzugehen, erkundigen Sie sich über 
die Richtlinien von Wikipedia

•

•

•

Google Earth

Ein Artikel von HonestReporting über 
antiisraelische Aktivisten, die Wikipedia benutzen
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Gestalten Sie Ihren eigenen Blog
Blogs sind Webseiten, die Online-Tagebücher enthalten. 
Hier gibt es häufi ge Einträge über das Leben des Autors, 
seine Interessen oder gegenwärtige Ereignisse. Viele Blogs 
konzentrieren sich auch auf ein bestimmtes Thema. Wenn Sie 
Ihren eigenen Blog starten, können Sie jedem, der Ihren Blog 
besucht, Ihre Themen, Alerts und Updates mitteilen. Webseiten 
wie Blogger (www.blogger.com) können Ihnen helfen, Ihren 
Blog einzurichten.

In den letzten Jahren wurden Blogs nicht nur bei Lesern beliebt, 
sondern sie wurden auch sehr einfl ussreich – insbesondere als 
Medienbeobachter. Blogger waren die ersten, die manipulierte 
Bilder, die während des Zweiten Libanonkrieges in den 
Mainstream-Medien veröff entlicht wurden, entdeckten. Die 
Neuigkeit verbreitete sich schnell in der „Blogosphäre“ und 
erreichte Millionen von Lesern.

Soziale Netzwerke
Auf Webseiten, die sozial vernetzen, wie z. B. Facebook oder MySpace, können Benutzer über 
Netzwerke oder Gruppen, die auf gemeinsamen Hintergründen oder Interessen basieren, 
miteinander kommunizieren. Sie können Nachrichten und Updates über ihr Leben posten, damit 
Freunde informiert bleiben.

Facebook unterhält auch Benutzergruppen, die den Google- und Yahoogroups ähnlich sind. 
Gegenwärtig gibt es Hunderte von antiisraelischen Gruppen mit Namen wie „Israel is Not 
a Country“ (Israel ist kein Land) oder „Israel is a Terrorist Country“ (Israel ist ein Land von 
Terroristen). Die beliebtesten Gruppen haben Zehntausende von Mitgliedern. Sie können auf 
diesen Seiten Ihr eigenes pro-israelisches Netzwerk oder Ihre eigene Gruppe starten. Laden Sie 
alle, die Sie kennen, ein, sich Ihrem Netzwerk oder Ihrer Gruppe anzuschließen. Posten Sie dann 
wichtige Nachrichten, Updates und Alerts. Um damit zu beginnen, besuchen Sie www.facebook.
com oder www.myspace.com.

Blogger hilft auf benutzerfreundliche Art 
beim Einrichten eines Blogs

Blogs wie „Little Green Footballs“ 
(http://littlegreenfootballs.com/weblog/) 
entdeckten eine Bildmanipulation während 
des Zweiten Libanonkrieges
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Facebook hat gegenwärtig mehr als 
65 Millionen Mitglieder

Es gibt viele andere „soziale Webseiten“, die ähnlich wie Facebook operieren. Englischsprachige 
Seiten wie Digg oder StumbleUpon ermöglichen es, Inhalte zu übermitteln, um mit Freunden 
soziale Netzwerke zu knüpfen und neue Online-„Freunde“ zu gewinnen, die die gleichen Interessen 
teilen. Diese Seiten ermöglichen es Benutzern, mit Menschen aus aller Welt in Kontakt zu treten, 
Informationen auszutauschen und gemeinsam auf eine Art und Weise zu arbeiten, wie sie früher 
nicht möglich gewesen wäre.

Senden von Warnhinweisen an 
Organisationen
Es kommt vor, dass Fürsprecher-Organisationen über Ihre Themen keine Ahnung haben. Beziehen 
Sie sie in Ihre Alerts ein, damit sie ihre eigenen Helfer mobilisieren können, um auf das Thema zu 
reagieren.

Die beliebte Seite StumbleUpon von Honest-
Reporting. Die Seite ermöglicht es Benutzern, 
bevorzugte Artikel online zu stellen, mit 
anderen Benutzern in Kontakt zu kommen und 
Kommentare über die Artikel anderer Benutzer 
zu posten.

http://www.stumbleupon.com/stumbler/HonestReporting/
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Quellen
Im Folgenden nennen wir Ihnen einige Organisationen, die gut dokumentierte Informationen für Ihren 
Brief, Kommentar, Wikipedia-Artikel oder für Ihre Nachricht haben:

The Middle East Media Research Institute (MEMRI, http://www.memri.org/german/) ist eine 
exzellente Quelle für Informationen, die Sie für Briefe benutzen können. MEMRI erforscht den 
Nahen Osten durch die Medien der Region. MEMRI überbrückt die Sprachschwierigkeiten zwischen 
dem Westen und dem Nahen Osten und liefert rechtzeitig sowohl Übersetzungen aus den 
arabischen, persischen und türkischen Medien als auch originale Analysen politischer, ideologischer, 
intellektueller, sozialer, kultureller und religiöser Strömungen im Nahen Osten.

Palestinian Media Watch (http://www.pmw.org.il/; englischsprachig) beobachtet palästinensisch-
arabische Medien und Schulbücher. Es analysiert die Kultur und Gesellschaft der palästinensischen 
Autonomiebehörde aus zahlreichen Perspektiven. Hierzu gehören Studien über Sommerlager, 
Poesie, Schulbücher, religiöse Ideologie, Kreuzworträtsel usw. PMW hat die schwierige Aufgabe 
übernommen, die Widersprüche zwischen dem Bild, das die Palästinenser der westlichen Welt in 
Englisch präsentieren, und den arabischen Botschaften an ihr eigenes Volk zu dokumentieren. Die 
Meinung der Welt über die palästinensische Autonomiebehörde beruht zu einem bedeutenden Teil 
auf den Untersuchungsergebnissen von Palestinian Media Watch.

Das israelische Außenministerium (http://www.mfa.gov.il/MFA)und die Botschaft des Staates Israel 
in Berlin (http://berlin.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=88&) bietet einen 
Reichtum an Artikeln über Israels Geschichte und Erklärungen der Außenpolitik des Staates Israel. 
Für diejenigen, die Informationen über Israels Perspektive hinsichtlich des Friedensprozesses, 
die Bedeutung Jerusalems, oder Themen jenseits des Konfl ikts suchen, sollten die Seiten des 
israelischen Außenministeriums unter den bevorzugten Quellen sein. Die Seiten enthalten auch 
Videos, die man an andere weitergeben kann.
 
HonestReporting (www.honestreporting.com; englischsprachig) gewährleistet, dass Israel fair und 
akkurat repräsentiert wird, indem es die Medien beobachtet und Fälle von Voreingenommenheit und 
Einseitigkeit enthüllt, Ausgewogenheit unterstützt und Veränderung durch Bildung und Tun bewirkt. 
Wenn Medien voreingenommene Berichterstattung verbreiten, treten die Abonnenten weltweit 
in Aktion, indem sie Nachrichtenagenturen kontaktieren, sie auf einseitige Themen aufmerksam 
machen und eine Veränderung fordern. Medien, Korrespondenten und Herausgeber werden für 
einseitige Berichterstattung zur Verantwortung gezogen und werden sich somit der Notwendigkeit 
für sachliche, unparteiische und faire Berichterstattung mehr bewusst.

StandWithUs (www.standwithus.com; englischsprachig) ist eine internationale Bildungsorganisation, 
die sicherstellt, dass über Israels Seite der Geschichte in Gemeinden, Universitäten, Bibliotheken, 
Medien und Kirchen durch Broschüren, Redner, Konferenzen, Einsätze in Israel und Tausenden von 
Seiten an Internetquellen berichtet wird.

Honestly Concerned (http://www.honestlyconcerned.info/) setzt den Schwerpunkt seiner Arbeit auf 
Medienbeobachtung und Reaktionen darauf. Die Webseite bietet insbesondere über die tägliche 
Mailingliste diff erenzierte Informationen jenseits tendenziöser, von ideologischen, parteipolitischen 
oder religiösen Interessen geleiteten Presseveröff entlichungen. HC ist solidarisch mit den Menschen 
in Israel und handelt informativ, proaktiv und reaktiv, wann immer es nötig ist. Es ruft zu Leserbrief- 
und Unterschriftenaktionen, Demonstrationen und aktuellen Initiativen auf und verbreitet neben 
Hintergrundinformationen auch Presse- und Veranstaltungshinweise.

•

•

•

•

•

•
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Machen Sie den nächsten Schritt
Nun wissen Sie, wie Sie die Macht des Internets zum Vorteil nutzen können, und Sie haben die 
Werkzeuge, jederzeit und überall ein Aktivist zu sein. Doch es sind nur Werkzeuge. Sie sind der 

Arbeiter, der diese Werkzeuge bedienen muss. 
Seien Sie kreativ. Denken Sie an die Möglichkeiten. Entwickeln Sie originelle Methoden, um Ihre 

Botschaft an Ihr Publikum zu bringen. 

Sie können jederzeit Honestly Concerned kontaktieren und um Unterstützung, Ratschläge oder 
Informationsmaterial bitten.

Bleiben Sie informiert, engagiert 
und werden Sie aktiv!
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ISRAEL

MUST
DEFEND

ITSELF!

ISRAEL
BEFREIT

GILAD SHALIT

Am 25. Juni 2006
von der Hamas in den Gaza-Streifen 

entführt
http://www.habanim.org/en/German.html

Warum Organisationen wie Honestly Concerned e.V. 
als wichtiger Bestandteil zur Verteidigung unserer demokratischen Werte dringend 
notwendig sind und unterstützt werden sollten

Antiamerikanismus, Antisemitismus, Antizio-
nismus und Angriffe auf westliche Werte, sind 
zumeist das Ergebnis von Lügen, Halbwahrheiten, 
Tatsachenverdrehungen und Übertreibungen. 

Eine unbeantwortete Lüge wird als Wahrheit 
angenommen. Wenn wir auf Lügen nicht rea-
gieren, werden wir Opfer dieser Lügen. 

Gerade unsere demokratische Gesellschaft, 
für die die Meinungsfreiheit von konstitutiver 
Bedeutung ist, benötigt das Engagement von 
Menschen, die Meinungen hinterfragen, um 
Lügen und Halbwahrheiten zu entlarven und 
wirkungsvoll bekämpfen. Mehr noch, es sind 
Organisationen erforderlich, die diese Arbeit 
arrangieren und honorieren. 

Jegliches Engagement ist mit Ausgaben ver-
bunden. Um bei den unterschiedlichsten 
Zielgruppen effektiv gegen Unwahrheiten 
vorgehen zu können, bedarf es vielfältiger 
Aktivitäten in Medien, Politik, Schulen und 
anderen Bildungseinrichtungen sowie in der 
breiten Öffentlichkeit. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass das lang-
fristige Überleben unserer westlichen Werte 
und der „Zivilisation”, wie wir sie kennen – wie 
auch das Überleben des Staates Israel und des 
Jüdischen Volkes –, vom kritischen Hinterfragen 
vorgefertigter Informationen abhängt, sowie 
vom Übermitteln und Verinnerlichen objektiven 
Tatsachen – der „Wahrheit“. 

Wer politisch engagierte Organisationen wie 
Honestly Concerned e.V. unterstützt handelt im 
ureigensten Interesse. Daher sollte die Förderung 
von politischen Initiativen zur Verteidigung 
unserer demokratischen Werte ein integraler 
Bestandteil Ihres philanthropischen Handels 
werden. 

Natürlich können Sie von uns eine Spenden-
quittung erhalten.

Spendenkonto: Kontoinhaber: Honestly-
Concerned e.V., Postbank Berlin, 
Konto-Nr. 520725100, BLZ 100 100 10
IBAN:  DE63 1001 0010 0520 7251 00 
BIC: PBNKDEF

Flyer, Poster und Broschüren sind unter 
http://www.honestlyconcerned.info/ zu erhalten.


