das
ist seit 1973 ein selbstorganisiertes,
unabhängiges Medienzentrum in Hamburg.
Wir produzieren und verbreiten dokumentarische Videofilme, aber
auch (wenige) Ausstellungen, organisieren Veranstaltungen.
Wir haben ein großes, viele Videofilme umfassendes Dokumentarfilmarchiv - ein unschätzbares Gedächtnis der sozialen und politischen Bewegung der letzten ca. 40 Jahre.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Alle im mpz arbeitenden Menschen tun dies ehrenamtlich neben dem Beruf und der Arbeit in
anderen Zusammenhängen.
Wir versuchen Abhängigkeiten zu vermeiden und finanzieren die
Arbeit und das Zentrum über Spenden, Mitgliedsbeiträge und Einnahmen aus dem Videoverkauf. Im und am mpz verdient niemand
etwas.
Das mpz braucht Unterstützung. Damit wir auch weiterhin unabhängig existieren können, brauchen wir eine gesicherte Basisfinanzierung. Wir freuen uns über Förder*innen, die uns ideell und
finanziell unterstützen, auch wenn sie im mpz nicht mitarbeiten
können oder wollen.
Wir freuen uns, wenn interessierte Menschen zum Tagesdienst ins
mpz kommen (Di und Do 17-19 Uhr), um sich über unsere Arbeit
zu informieren und über Menschen, die bei uns mitarbeiten wollen.

unterstützen:

unterstützen:

Wir brauchen für unsere Arbeit auch Geld und freuen uns über jede
Spende.
- Spenden an uns sind steuerlich absetzbar.
- Spender*innen und Förder*innen erhalten am Jahresende automatisch eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.

SEPA-Lastschrift-Mandat
Gläubiger-Identifikationsnummer des mpz: DE69ZZZ00001963462
Ich möchte das mpz unterstützen und ermächtige das
Medienpädagogik Zentrum Hamburg e.V.
...............................€

☐

einmalig

☐ monatlich

☐ vierteljährig

☐

jährlich

Spende von meiner Bankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich meine Bank an, die vom mpz Hamburg e.V. auf
mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Das SEPA-LastschriftMandat kann jederzeit widerrufen werden. Es gilt bis zum Widerruf.

Name: ....................................................................................................

Wer dazu eingeladen werden möchte, schickt bitte eine E-Mail an:
info@mpz-hamburg.de.

IBAN: DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

Telefon 040 439 72 59,
info@mpz-hamburg.de
www.mpz-hamburg.de

Name: ...................................................

Adresse: ...............................................

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _

..............................................................
..............................................................
Email: ...................................................

Email: .....................................................................................................

Ort/Datum:..............................................................................................
Konto:
IBAN DE15 4306 0967 2068 5756 00
BIC GENODEM1GLS
GLS Bank Hamburg

Ich möchte das mpz mit Förderbeiträgen
unterstützen und überweise auf das unten
stehende Konto
☐ monatlich
..............€
☐ vierteljährig
..............€
☐ jährlich
..............€

..............................................................

Wir zeigen und diskutierten in regelmäßigen Abständen im mpzSalon Dokumentarfilme von befreundeten Filmemacher*innen, von
uns selbst und/oder zu aktuellen Themen.

Medienpädagogik-Zentrum Hamburg e.V.
Sternstraße 4, 1. Stock, 20357 Hamburg
Geöffnet Dienstag und Donnerstag: 17 bis 19 Uhr
und nach Vereinbarung

Wir freuen uns über jede Spende, diese
ermöglichen uns die Zentrumsarbeit. Am
meisten freuen wir uns über regelmäßige
Förderbeiträge auch kleiner Summen.
Spenden an uns sind steuerlich absetzbar.
Spender*innen und Förder*innen erhalten
am Jahresende automatisch eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.

Unterschrift:............................................................................................

Konto:
IBAN DE15 4306 0967 2068 5756 00
BIC GENODEM1GLS
GLS Bank Hamburg

