
Hartz4-Plattform
keine Armut ! – kein Hunger ! – kein Verlust von Menschenwürde !

Bürgerinitiative für die Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens
sowie die Information und Unterstützung von Hartz IV-Betroffenen

Eure Hilfe ist jetzt wichtig !
__________________________

Liebe Freunde, liebe Unterstützer, liebe Kollegen,

wir sind überglücklich, denn wir haben großartig engagierte Kläger gefunden, die sich mit uns auf 
den Weg zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe begeben haben

mit Eilklagen gegen

Menschenwürde zerstörende SANKTIONEN,
Armut steigernde REGELSÄTZE,

Diskriminierung beschleunigendes BILDUNGSPAKET

Mit dem persönlichen Engagement Weniger sind wir weit gekommen: Alle drei Verfahren in 
verschiedenen Bundesländern – nach der Verabschiedung des neuen Hartz IV-Gesetzes eingereicht 
- haben bereits rasch die 2. Instanzen der Landessozialgerichte erreicht. Und wenn uns 
Sozialgerichte irgendwo einen Riegel vorschieben sollten, so stehen erneut auch weitere Kläger in 
den Startlöchern.
Jetzt aber schaffen wir den Weg übers Bundessozialgericht nach Karlsruhe nicht mehr ganz alleine. 
Bereits in der zweiten Novemberhälfte kommen die ersten Reisekosten zur Verhandlung in Sachen 
Bildungspaket vor dem Landessozialgericht in Essen auf uns zu (wir werden in Kürze ausführlich 
berichten). Die weiteren Schritte können nur gelingen, wenn Ihr mithelft:

Eure Spende 
______________

muss nicht groß sein. Denn jeder noch so kleine Betrag zählt und wird zu einem großen Ganzen, 
wenn viele mithelfen. Natürlich freuen wir uns auch, über etwas größere Spenden von denen, die es 
können und gerne helfen wollen, damit Menschenwürde allen Menschen in Deutschland zuteil wird.

Lassen Sie mich die Gelegenheit auch nutzen, um auf diesem Wege den vielen Menschen ein ganz 
besonders herzliches Dankeschön zu sagen, die uns mit zahlreichem, unermüdlichem Feedback 
immer wieder neue Kraft zum Durchhalten geschenkt haben – obwohl wir ihnen leider viel zu oft 
nicht haben antworten können, weil die 24 Stunden des Tages zumeist viel schneller zuende sind 
als unsere Arbeit.

Wir danken allen im voraus, die mithelfen können, und freuen uns auf Spendenüberweisungen an:
Kto-Nr: 6040683600, BLZ 500 909 00, PSD Bank Hessen-Thüringen,
Verwendungszweck: H4P-Spende/BVerfG, Empfänger: Brigitte Vallenthin

Mit hoffnungsvollen, dankbaren Grüßen aus Wiesbaden

Brigitte Vallenthin, im November 2011
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