
          Innsbruck, 2. Dezember 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freund*innen des Z6! 

 

Von uns bleibt mehr 

als Worte und Gesten: 

der glühende Wunsch nach Freiheit, 

ansteckende Sucht. 
Gioconda Belli 

 

An den Anfang dieses Briefes stelle ich die Worte von Gioconda Belli. Sie sprechen von Sehnsucht nach 

Gerechtigkeit und Veränderung, der mit dem Wunsch nach Freiheit einhergeht. 

In vielerlei Hinsicht ist unsere Arbeit von diesem Wunsch beseelt und nur durch das Wissen, dass er von 

vielen geteilt und getragen wird sind wir in der Lage neue Herausforderungen in der Arbeit mit 

Jugendlichen und der Finanzierung des Z6, mit Engagement und Freude zu bewältigen.  

 

Seit 2013 sind wir viele Wege gegangen, um das Jugendzentrum z6 finanziell abzusichern und das 

Budget stetig dem Bedarf anzupassen und eine ausreichenden Finanzierung zu schaffen. 

2020 ist nicht nur durch Covid-19 sondern auch in finanzieller Hinsicht zu einem sehr schwierigen Jahr 

geworden und wir müssen mit einem Minus von 5.000 € rechnen. 

 

Wir hoffen, die Finanzierung für 2020 noch auf einen positiven Kurs zu bringen und 

bitten um eure/ Ihre Mithilfe. 

 

Du kannst/ Sie können eine Förderaktien für 1qm z6 erwerben, jeder Betrag ist uns willkommen. 

Mit der Förderaktie unterstützt du/ unterstützen Sie den Weiterbestand des Jugendzentrums z6. 

 

Bei Einzahlung auf unsere Konto Hypo Tirol Bank, IBAN: AT 33 5700 0002 0003 2534, BIC: 
HYPTAT22 und mit Angabe der vollen Adresse senden wir dir/Ihnen eine Förderaktie zu. Mit dieser 
kann bei der Streetparty z6, voraussichtlich am 1. Juliwochenende, ein Getränk konsumiert werden. 
Mit dem Erwerb einer Förderaktie im Wert ab 100 €, ist ein Geschenk (Kochbuch, CD, T-Shirt) aus 
unserer Produktion verbunden.  
 

Für die Zusendung der Förderaktien für 1qm z6 brauchen wir deine/Ihre Adresse, diese bitte am 

Einzahlungsbeleg angeben oder ein kurzes email an jugendarbeit@z6online.com schicken. 

 

Alles wird, 2021 hoffentlich gut, jedenfalls aber schöne Weihnachten! 

mit herzlichen Grüßen 

Elfi Oblasser 


