März 2019

Liebe Netzwerk-Mitglieder,
Hier kommt der erste Rundbrief für 2019.
Für unsere erste Meldung bedienen wir uns der originellen netto-Werbung:

Wir auch nicht – wir sparen
stattdessen bei den laufenden
Ausgaben!
- Ab Januar 2019 ist die Minijobstelle für Netzwerk
auf 150,00 € monatlich reduziert. Vieles ist
inzwischen Routine. Das heißt aber, dass das
Büro seltener besetzt ist. Der Anrufbeantworter
wird etwa einmal wöchentlich abgehört, E-Mails
werden mehrmals wöchentlich abgerufen. Wir sind
also immer noch gut erreichbar.
- Wir teilen uns ab April mit dem gemeinnützigen
Verein „mehrWert!“ für global verantwortliches
Wirtschaften das Büro, und damit die Mietkosten.

Und hier zu den letzten Anträgen. Im Jahr 2018 hatten wir insgesamt sechs Zuschussanträge und drei
Darlehensanträge.

Der Kultur- und Werkhof Nauwieser19 e.V. bat in einem Antrag um ein Darlehen über 15.000,00 €.
Das Dach des Gebäudes in der Nauwieser Straße 19 musste repariert werden. Es hat sich während der
Arbeit herausgestellt, dass wesentlich mehr zu tun war als ursprünglich angenommen. Deshalb konnte
die Dachdeckerfirma das ursprüngliche Angebot nicht mehr aufrechterhalten.
Die Kosten beliefen sich auf 25.500,00 €.
Die Fassade des Gebäudes wurde auch gestrichen. Bei den Arbeiten am Dach hatte sich gezeigt, dass
die Fassadenverlängerungen und ein Teil der Gauben stark beschädigt waren. Inzwischen hatten sich
Steinbrocken gelöst, die wiederum neu gelegte Biberschwänze beschädigten. Das Gerüst musste
eingehüllt werden, damit keine Passanten von herabfallenden Steinen verletzt wurden. Auch hier kamen
Mehrkosten auf uns zu.

Das Konto war Ende August fast leer. Um in den darauffolgenden Monaten die laufenden Kosten
bezahlen zu können, war ein Darlehen für überschaubare Zeit nötig. Es wurden von den 15.000,00 € nur
10.000,00 € abgerufen, und bereits Anfang 2019 5.000,00 € zurückgezahlt. So sind derzeit noch
5.000,00 € offen, die bis Mitte dieses Jahres zurückgezahlt werden können.

Die Aids-Hilfe Saar e.V. bekam Ende des Jahres 2018 wieder das Überbrückungsdarlehen über
20.000,00 €, das immer zum Beginn des neuen Jahres benötigt wird, bis die ersten Fördergelder des
Landes eintreffen. The same procedure…

Die Blattlaus benötigte ein Darlehen über 3.500,00 € zur
Anfangsfinanzierung eines umfangreichen Buchprojektes über die
Völklinger Hütte. Das Darlehen wurde gewährt.
Es geht um Band II von „Aufstieg und Wandel“ von Hubert Kestenich.
Der erste Band wurde bereits 2015 im Blattlaus-Verlag herausgegeben.
Über die bevorstehende Vorstellung des zweiten Bandes werden wir
auf unserer Webseite und bei Facebook informieren.

Termine der Sitzungen in 2019:
Montag,18. März 2019, 19.30 Uhr
Montag, 27. Mai 2019, 19.30 Uhr
Montag, 26. August 2019, 19.30 Uhr
Montag, 21. Oktober 2019, 19.30 Uhr
Montag, 9. Dezember 2019, 19.30 Uhr

