
Arbeiterbildung e.V. 

Beratungsstelle für Arbeitslose und Sozialhilfeberechtigte  

 
 
Liebe Unterstützerinnen, liebe Unterstützer, 
 
wir brauchen Ihre Hilfe für die kostenfreie Beratungsarbeit für Erwerbslose und 
Sozialhilfeempfänger! 
 
Die Arbeiterbildung e.V. Reutlingen ist ein gemeinnütziger Verein und berät seit Jahren 
Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen, die sich oft auch in schwierigen 
Lebenslagen befinden. Ohne unsere Unterstützung sind diese Menschen oft hilflos der 
komplizierten Bürokratie, deren Unzulänglichkeiten und in der Folge Sanktionen bis zu 
Streichungen bei den minimalen Bezügen ausgesetzt. 
 
Wir helfen bei Fragen zu ALG I und ALG II (Hartz IV). Unsere Beratung bei den immer 
komplexeren Fragestellungen ist sehr erfolgreich. Wir überprüfen Bescheide, helfen dabei 
Leistungen zu beantragen, Widersprüche einzureichen oder begleiten auch auf Ämter. 
Manchmal genügen auch schon ein paar Telefonate, um Missverständnisse zu klären. 
2010 und in den nächsten Jahren erwarten wir einen weiteren Anstieg der 
Arbeitslosenzahlen. Hinter jeder dieser Zahlen steht ein Mensch mit seinem persönlichen 
Schicksal und Beratungsbedarf. 
 
Bisher wurden Beratungsarbeit und das Angebot des Vereins ehrenamtlich von Peter 
Langos geleistet. Peter Langos ist Rentner und möchte nun mit 68 Jahren seinen wirklich 
verdienten „Unruhestand“ antreten. Er steht aber bis Ende des Jahres beratend zur 
Verfügung. Eine Nachfolgerin ist bereits gefunden, allerdings haben wir nun ein Handicap: 
 
 Eine Weiterführung der zuletzt ehrenamtlichen Arbeit ist in diesem Umfang nicht mehr 

möglich. Wir benötigen finanzielle Unterstützung, um eine Teilzeit-Stelle einzurichten. 
 
 Bitte helfen Sie uns dabei, dieses Ziel zu verwirklichen und somit auch die Fortsetzung 

unserer Arbeit für die Menschen im Kreis Reutlingen zu gewährleisten! 
 

Sie können uns helfen! 

Übernehmen Sie eine Patenschaft für mindestens ein Jahr. Erklären Sie sich bereit, die 
Arbeiterbildung e.V. mit einem festen Betrag jeden Monat mindestens ein Jahr lang zu 
unterstützen. 
Auf dem beigefügten Formular können Sie alle notwendigen Angaben machen. 
 
Wir danken Ihnen jetzt schon ganz herzlich für die Unterstützung der 
Erwerbslosenberatung durch die Arbeiterbildung e.V. mit einer einjährigen Patenschaft 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Daniel Dohmel (Vorstand) 
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