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Mein Freund Barack

39.Jahrgang

QUICK DONATE: $10
QUICK DONATE: $25
QUICK DONATE: $50
QUICK DONATE: $100
Or donate another amount.
We've got fewer than 80 days
left until the election, and I know
I can count on you to vote for our
guys -- but I need you to take the
next step and make an investment that will help us win in November.

Foto: Ed Koch

Am 24. Juli 2008 hielt Barack Obama an der Siegessäule eine
Rede. Damals war er noch nicht Präsident, sondern befand sich im
Wahlkampf. Wie die Geschichte weiterging, ist bekannt. Ich war
dabei und musste mich vorher akkreditieren. Die Angabe meiner EMail-Adresse war zwingend erforderlich. Seit dieser Zeit erhalte ich
regelmäßig von Barack Obama Mails, manchmal auch von seinem
Vizepräsidenten oder seiner Frau. Barack und seine Leute informieren mich über ihre Vorhaben. Häufig aber geht es um Geld, das
Barack von mir haben möchte. Dumm nur, dass ich die vorgegebenen Buttons zwar anklicken, die Überweisung aus Deutschland in
die USA aber nicht vornehmen kann. So muss Barack auf meine
Spende verzichten, wie im aktuellen Fall, als er mir gestern wieder
schrieb:
„Ed -Nothing has ever been more important than fighting for folks like
you. You are my priority.“ (Das hat noch niemand zu mir gesagt)
„And right now, a focus of that fight has to be getting people who
really care about making things better for you elected. The upcoming elections could determine whether or not we have a Congress
who will work with me to help you.
That's why it's so important I spend some time helping Democrats
campaign and win. I can only tackle the issues that matter to you
with some help. Will you help me out, Ed?” (Ja, natürlich, aber wie?)
“If you've saved your payment information, your donation will go
through immediately.

The bottom line is this: We can
make so much progress if we
work together as a team -- you,
me, and Congress. Chip in $3 or
whatever you can to help make
that a reality:
https://my.democrats.org/JoinOur-Team
Thanks for everything,
Barack Obama
P.S. -- If you donate before midnight, you'll be automatically
entered into a contest to meet
me at a barbecue Labor Day
weekend. I need to hear from
you about the issues we need to
tackle so we can back the right
candidates this fall. So enter and
let's talk about it.“
Tja, beim Barbecue mit Barack
wäre ich gern dabei gewesen,
aber leider wird daraus wohl
nichts.
Ed Koch

QUICK DONATE: $3
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