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Liebe Freunde und Unterstützer unseres Projekts, 

 

heute ist der Tag gekommen, um ein Rèsumè des abgelaufenen  

Jahres zu ziehen. 

 

Das Jahr 2012 war ein sehr erfolgreiches. Seit unserem offiziellen  

Start im Februar gab 153 Anfragen zu unserem Projekt, davon haben  

18 Bürger das Angebot des Netzwerks in Anspruch genommen wovon  

3 die Hilfe abgebrochen haben, für 13 betroffene Bürger konnten  

wir Abhilfe leisten und 2 Betroffene sind noch in der Bearbeitung. 

 

Bei einem der Betroffenen geht es um den Eintritt in die Selbständigkeit. Die 

Wirtschaftlichkeitsprüfung ist bereits von uns durchgeführt und von einem 

 unabhängigen Gutachter einer Unternehmens-beratung bestätigt und zum 

 Abschluss gebracht worden, so dass es jetzt nur noch darum geht, die Start- 

genehmigung für das neue Unternehmen und einen Gründerkredit der  

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu bekommen. 

 

 

 



59 Betroffene brauchten lediglich eine Auskunft und konnten im Anschluss alle 

in Ihre Ansprüche geltend machen, werden aber bei  evtl. auftretenden Schwierig- 

keiten auf uns zurückkommen. 

 

Bei 80 Bürgern blieb es dagegen bei einer Anfrage. 

 

Im Projekt „Netzwerk für soziale Angelegenheiten“ sind im abgelaufenen  

Geschäftsjahr Gesamtausgaben in Höhe von 1058,76 € aufgelaufen.  

 

Zum einen haben wir den Vorteil, enorm Kosten einzusparen, da keine Kosten  

für Geschäftsräume anfallen. Die gesamte Projektarbeit findet ausschließlich  

in den Privaträumen der Projektleitung am Standort Berlin statt.  

 

Zum zweiten befinden wir uns im Aufbau einer weiteren Geschäftsstelle, 

ebenfalls in den Privaträumen der Projektleitung des Standortes in Leipzig  

für das Bundesland Sachsen. Den Beschluss hierzu haben wir im September 2012  

gefasst. 

 

Die Ausstattung der Geschäftsstelle in Leipzig ist bereits im Dezember 2012  

vollzogen worden, so das in dem laufenden Jahr 2013 nur noch geringfügig  

Kosten für unsere Geschäftsstelle in Berlin anfallen.  

 

Nach Eröffnung der Geschäftsstelle in Leipzig wird diese die zukünftig anfallenden  

Kosten aus Eigenmitteln der Projektleitung selbst tragen. Auch dort ist die Hilfe  

kostenlos und es wird keine Umlage für die betroffenen Bürger geben. 

 

 

 



Hier nun die Aufschlüsselung der Gesamtausgaben für das abgelaufene Jahr 2012: 

 

Geschäftsstelle Leipzig: 

 

für Werbung und Broschüren                                 129,97 € 

(Visitenkarten, Kugelschreiber etc.) 

Büromaterialien                                                           69,20 €  

(Stempel, Papier, Notizblöcke etc.)  

Gesetzbücher                                                               95,00 € 

(Alle Sozialgesetzbücher) 

Gesamt:                                                                       294,17 €  

 

   

Geschäftsstelle Berlin:  

 

 

für Werbung und Broschüren                                 128,47 € 

(Visitenkarten, Kugelschreiber etc.) 

Büromaterialien                                                        304,02 €  

(Stempel, Papier, Blöcke, Druckerpatronen etc.) 

Aktualisierung der Gesetzbücher                           222,10 € 

(Alle Sozialgesetzbücher)  

Erstellung/Einrichtung Internetseite                     110,00 €  

 

Gesamt:                                                                       764,59 € 

 

 

 



Da die Aktualisierungen der Gesetzbücher und Ausstattung mit Werbematerial  

und Broschüren, sowie die Ausstattung mit Büromaterialien bereits im abgelaufenen  

Jahr 2012 stattgefunden haben, werden die Kosten für das neue Geschäftsjahr 2013  

deutlich sinken. Bis auf Büromaterialien werden wahrscheinlich keine weiteren  

Anschaffungen notwendig sein. 

 

Wir wünschen der Geschäftsstelle in Leipzig einen guten Start ab Mai diesen Jahres,  

viel Erfolg, eine weiter so gute und herzliche Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle  

in Berlin. 

 

Ich wünsche uns nun auch einen erfolgreichen Start in das Geschäftsjahr 2013 und  

freue mich auf Eure weitere tatkräftige Unterstützung ohne die dieses Projekt nicht möglich  

gewesen wäre... 

 

Einen herzlichen Dank und liebe Grüße 

aus Berlin  

 

   

 

gez. Carsten Braun                                   gez. Renè Riethig 

        Projektleitung Berlin                                Projektleitung Leipzig  

        (Bundesland Berlin)                                 (Bundesland Sachsen) 


