Kostenlos helfen!
Wir brauchen euch! Geht bei eurem nächsten
Internet-Einkauf einfach über

BILDUNGSSPENDER
dem gemeinnützigen Fundraising-Portal

Verein der Arbeitslosen in Wilhelmshaven/Friesland e. V. Weserstraße 51 26382 Wilhelmshaven
Tel. 04421-180130 Fax: 04421-180139 E-Mail: ali.whv-fri@t-online.de

Über uns:
Der Verein der Arbeitslosen Wilhelmshaven/Friesland e.V. ist ein eingetragener gemeinnütziger und
mildtätiger Verein, der von Arbeitslosigkeit betroffenen und bedrohten Bürgerinnen und Bürgern, aber
auch Arbeitgebern Beratung, Informationen und Hilfestellung in sozialen Belangen und ihrer
persönlichen Lebenssituation anbietet.

Unterstützt kostenlos die Arbeitsloseninitiative WHV/FRI (Ali)
Startet eure Online-Einkäufe im Spenden-Shop der Ali unter:

www.bildungsspender.de/ali
So funktioniert es:
- geht auf die Internetseite www.bildungsspender.de/ali, eine
Registrierung ist nicht erforderlich,
- dort findet ihr über 1.000 Partner-Shops, die ihr bestimmt kennt,
- startet euren Einkauf mit Klick auf das Logo des gewünschten
Partner-Shops,
- durch den Einkauf wird automatisch eine Spende an die ALI ausgelöst,
- ihr zahlt keinen Cent mehr für euren Einkauf im Vergleich zum
direkten Besuch auf den Seiten der Partner-Shops.
Bildungsspender ist gemeinnützig, strebt keine Gewinnerzielung an,
ist selbständig und unabhängig.
Natürlich soll der Einkauf im Internet keinesfalls die Einkäufe in regionalen
Geschäften ersetzen, sind doch die Arbeitsplätze dort wichtig! Wenn ihr
jedoch etwas über das Internet kauft, so vergesst nicht euch über
www.bildungsspender.de/ali in den virtuellen Einkaufsladen zu begeben
– denn so könnt ihr Gutes tun, ohne selbst in die Tasche greifen zu müssen.

DANKE!

Wir finanzieren uns durch Spendengelder und Mitgliedsbeiträge, wodurch wir leider trotz großen
Beratungsbedarfs an unserem Hilfsangebot derzeit nur einen einzigen Sozialberater in Teilzeit für ca. 7
Monate beschäftigen können. Ansonsten sind wir auf ehrenamtliche Helfer angewiesen, von denen
viele schon das Rentenalter erreicht haben.
Jedes Jahr beraten wir über zweitausend Menschen, sowohl persönlich als auch telefonisch, doch ist
die Nachfrage in unseren Beratungsstellen weitaus höher, als wir es zu bewältigen vermögen.
Unsere finanziellen Mittel reichen leider nicht aus, um die Nachfragen für die ganzheitliche
Sozialberatung auch bedienen zu können. Wir würden sehr gerne mehr Arbeitsplätze sichern und
weitere Berater einstellen, und das natürlich zu tariflichen Bedingungen und nicht zu Dumpinglöhnen
Außerdem arbeiten wir an weiteren Projekten, um unser Angebot zu erweitern
Wir arbeiten an der Entstehung des ersten Gemeinschaftsgartens Wilhelmshavens (nähere Infos in
unserem Büro) und werden alternative Filme kostenfrei in den Räumlichkeiten, die uns zur Verfügung
stehen, zeigen. Hier geht es auch darum, das Gemeinschaftsgefühl nicht nur unter Arbeitssuchenden
zu verstärken.
Wir wünschen uns, unsere Arbeit dahingehend erweitern zu können Impulse zur Selbsthilfe zu geben,
woran wir derzeit planen - und dazu benötigen wir Deine Hilfe!
Natürlich könnt ihr auch direkt an uns Spenden unter folgender Bankverbindung:
Sparkasse Wilhelmshaven, Konto - Nr. 2520815, BLZ: 28250110
Ebenso freuen wir uns natürlich immer über neue Mitglieder, die uns unterstützen möchten.
Beitrittserklärungen liegen bei uns im Büro aus oder können unter http://www.ali-whv-fri.de/
heruntergeladen werden.

