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Mach mit beim Fellowship und schütze deine Freiheit!

Die Free Software Foundation Europe (FSFE) tritt dafür ein, dass jeder an der Informationsgesellschaft teilhaben
kann. Um die rechtliche, politische und soziale Zukunft Freier Software sicherzustellen arbeitet die FSFE mit Poli-
tikern, Rechtsexperten, den Medien und den Benutzern Freier Software zusammen. Indem du dich dem Fellowship
der FSFE anschließt, unterstützt du diese wichtige Arbeit.

Mehr finanzielle Unabhängigkeit!

Wer sich für Freiheit einsetzt, muss manchmal unbequem
sein, und das erfordert finanzielle Unabhängigkeit. Mit dei-
nem Jahresbeitrag von 120 (Minimum 60) Euro legst du die
Grundlage für unabhängige und langfristige Arbeit.

Mehr politisches Gewicht!

Wer sich für Freiheit einsetzt, muss gegen mächtige Geg-
ner kämpfen, und das erfordert große Kraft und Ausdauer.
Deine Unterstützung gibt der Position der FSFE mehr Ge-
wicht und Einfluss in wirtschaftlichen und politischen Ent-
scheidungen.

Mehr ehrenamtliche Helfer!

Wer sich für Freiheit einsetzt, muss immer und überall
wachsam sein, und das erfordert viele Helfer in ganz Eu-
ropa. Als Fellow kannst du etwas beitragen - deine Augen,
Ohren und Hände helfen uns, deine Freiheiten in ganz Eu-
ropa zu wahren.

Als Fellow erhältst du:

• Eine @fsfe.org E-Mail-Weiterleitung, ein sichtbares
Zeichen deiner Verbundenheit mit der Free Software
Foundation Europe.

• Einen persönlichen Zugang zur Fellowship-Website,
die eine Möglichkeit zum Bloggen und ein Wiki ent-
hält.

• Einen Zugang zum Instant-Messaging-System der
FSFE, über das du andere Fellows treffen und dich
mit ihnen austauschen kannst.

• Deine persönliche OpenPGP-Kryptokarte, ein Werk-
zeug, mit dem du dem Mainstream einen Schritt vor-
aus bist, wenn es um deine Privatsphäre, Sicherheit
und digitale Selbstbestimmung geht.

Lokale Treffen

Überall in Europa gibt es schon lokale Fellowship-Gruppen.
Hier ist alles möglich - von Gruppen, die sich lediglich zu
einem Bier treffen, bis hin zu Gruppen, die öffentliche Ver-
anstaltungen auf die Beine stellen.

• In Berlin finden am zweiten Donnerstag des Monats
um 19:30 Uhr im Newthinking Store, Tucholskystr.
48, 10117 Berlin Treffen statt.

• In Düsseldorf gibt es regelmäßige monatliche Treffen
am letzten Mittwoch im Monat.

• In Köln finden an jedem dritten Dienstag im Monat um
19 Uhr Treffen statt, derzeit im Hallmackenreuther,
Brüsseler Platz.

Du entscheidest!

Als Fellow entscheidest Du selbst, wie weit deine Beteili-
gung geht. Von einem rein finanziellen Beitrag über die
Teilnahme an virtuellen Diskussionen und realen Treffen
bis hin zur Kandidatur als Vertreter des Fellowship in der
Generalversammlung der FSFE - alles ist möglich.

Mach noch heute mit!

Du kannst dem Fellowship online unter http://

fellowship.fsfe.org/join beitreten.
Hast Du eine Frage zum Fellowship? Wende Dich an
den Fellowship-Koordinator Matthias Kirschner und an das
Fellowship-Team unter fellowship@fsfeurope.org.
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