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Bezugsmöglichkeiten für unser A-Info 

Das „A-Info“ ist mehr als eine Vereinszeitung und sowohl in gedruckter als auch in elektronischer 

Form (PDF) erhältlich. 

Adressaten sind 

 die Mitglieder des Fördervereins (Einzelpersonen und Einrichtungen / Organisationen), 

 alle gewerkschaftlichen Untergliederungen vor Ort, die wir kennen oder die sich bei uns melden, 

 die Arbeitsloseninitiativen in unserer Internet-Datenbank sowie 

 Abonnenten aus allen drei vorstehend genannten Gruppen. 

Daraus ergeben sich die Bezugsmöglichkeiten zu folgenden Konditionen: 

Einzelpersonen können 

Mitglied im Förderverein 

werden (Jahresbeitrag 

mindestens 50 Euro, 

Reduzierung möglich für 

Rentner/innen und 

Arbeitslose), darin ist der A-

Info-Bezug enthalten. 

www.erwerbslos.de/verein 

Gerne elektronisch per Mail, 

normalerweise jedoch per Brief 

(kostet Zeit und Geld)! 

Arbeitsloseninitiativen und 

Beratungsstellen können 

ebenfalls Mitglied im 

Förderverein werden 

(Jahresbeitrag mindestens 100 

Euro) 

und/oder 

uns ihre Adressdaten zur 

Veröffentlichung im Internet 

zur Verfügung stellen: 

www.erwerbslos.de/adressen 

womit sie automatisch auf den 

A-Info-Verteiler kommen 

und/oder 

Da wir vom DGB und den 

Einzelgewerkschaften 

finanziert werden, bekommen 

deren Gliederungen (soweit 

uns bekannt) jeweils 1 bis 2 

Exemplare kostenlos; sowie ein 

Zusatzexemplar für 

innergewerkschaftliche 

Erwerbslosenausschüsse / 

Arbeitskreise. 

Letztere können sich ebenfalls 

gerne in unsere Internet-

Datenbank aufnehmen lassen, 

und alle sollten einen 

solidarischen Mitgliedsbeitrag 

zahlen! 

Ein Abo ist zwar auch ohne 

Mitgliedschaft möglich, aber 

nicht für Einzelexemplare! 

ein Abo abschließen: 

Mindestmenge 5 Exemplare pro 

Ausgabe à 0,60 € = 3 € zzgl. 

Porto 

Ein Zusatz-Abo wissen wir 

natürlich zu schätzen: 

http://www.erwerbslos.de/a-

info/37-bezug/436-a-info-

abonnieren 

Mit Rücksicht auf die zahlenden Abonnenten (ohne deren Querfinanzierung wir das A-Info gar nicht 

drucken könnten) stellen wir die aktuelle Ausgabe bewusst nicht zum Download auf unsere Website. 

Dort ist also immer nur die jeweils vorletzte Ausgabe zu finden. 

Lediglich die Abonnenten und die Mitglieder des Fördervereins bekommen die jeweils neueste 

Nummer auf Wunsch gerne auch als PDF. Da hier Druck und Versand entfallen, geht das auch 

mindestens eine Woche schneller! 

Dafür genügt eine Mail mit dem Betreff „A-Info PDF“ und Absender an info@erwerbslos.de 
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