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Liebe Freundinnen und Freunde des Präventionsnetzwerks
Finanzkompetenz!
Ja, es gibt ihn wieder – den Newsletter unseres Vereines. In neuem
Gewand, mit neuen Inhalten. Lange genug hat es ja gedauert, ab
jetzt soll er wieder einmal pro Quartal erscheinen. Wir hoffen
natürlich, dass Ihnen zusagt, was Sie jetzt auf dem Bildschirm vor
sich haben – und freuen uns jederzeit über Feedback. Positiv und
negativ – an ernstgemeinter Kritik können wir schließlich nur
wachsen!
Bitte leiten Sie den Newsletter gerne weiter, wenn Sie denken, dass
eine Bekannte oder ein Bekannter sich für unsere Arbeit
interessiert!

Neuer Vorstand I
Der Ende April neu gewählte Vorstand (mehr dazu siehe unten) hat
sich inzwischen zweimal getroffen und eine sportliche Agenda an
ToDos entworfen und teilweise umgesetzt. So haben wir uns in einem
ganztägigen Workshop dem Markenkern des Präventionsnetzwerks
genähert, der unser Auftreten in den kommenden Jahren bestimmt.
Dabei geht es nicht darum, alles neu und anders zu machen, sondern
vielmehr zu schärfen und zu präzisieren. Wir haben das Netzwerk
dabei tatsächlich wie eine Marke bzw. wie ein Unternehmen behandelt
und waren gespannt, was bei dieser Arbeit herauskam. Mehr dazu im
kommenden Jahr.
Auch arbeiten wir an einer Konferenz für das kommende Jahr und sind
auf zahlreichen Veranstaltungen in ganz Deutschland zu Gast
gewesen.

Neue Website

https://t9fde8d79.emailsys1a.net/mailing/153/1009867/2981270/12/a02ab3c93b/index.html
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Zusammen mit dem neuen Vorstand ging sozusagen auch die neue
Website des Netzwerks online. Damit Sie alle in Zukunft nicht mehr
so viel zu tippen haben, ist die Seite ab sofort zusätzlich auch
unter
www.pnfk.de
erreichbar. Unter der Adresse
kw@pnfk.de
freut sich Kirstin Wulf auf alle Ihre Fragen und Anregungen.
Die Website selbst will den NetzwerkCharakter unseres Vereins
wieder verstärkt in den Mittelpunkt stellen. Die einzelnen
Mitglieder sollen sich und Ihre Projekte in Wort und Bild
ausführlich, bunt und sympathisch präsentieren und vernetzen
können. Für die kommenden Monate wird man der Website den
Baustellencharakter noch deutlich anmerken. Das ist allerdings
beabsichtigt, um die Mitarbeit aller täglich anzuregen ;)

Das Netzwerk jetzt auf Facebook!

Aktuelle Termine und anstehende Veranstaltungen finden Sie ab
sofort immer unter www.pnfk.de/aktuelles
In der Tradition unseres Newsletters hier einige von uns für gut
befundene Links:

Mangelnde Gleichberechtigung bei Finanzentscheidungen trägt zu
geringerer Finanzbildung von Frauen bei
DIW Berlin untersucht für mehrere Länder die Ursachen für die
geringere Finanzbildung von Frauen – Neben Einkommen, Bildung und
Erfahrung spielen kulturelle Faktoren eine wesentliche Rolle –
Durch bessere Finanzbildung könnten Frauen effektiver für das Alter
vorsorgen.
Die Pressemitteilung vom 16.11.2016 sowie die Veröffentlichung des
DIW Wochenbericht 46/2016 stehen unter dem Link zum Download zur
Verfügung.
Link

Ergebnisse und Podcast von der VZBVTagung Verbraucherbildung (21.
November 2016), auf der wir vertreten waren.
Link

"Finanzwissen macht Schule"
Jahrestreffen 2016 des Netzwerks Finanzkompetenz NRW am 20. und 21.
Januar 2017 in Essen.
https://t9fde8d79.emailsys1a.net/mailing/153/1009867/2981270/12/a02ab3c93b/index.html
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Link

Interview mit NetzwerkMitglied Dr. Susanne Fairlie,
Schuldnerberaterin in Berlin.
Link

Das Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main zeigt seit
einigen Wochen die Sonderaustellung "Über Geld spricht man doch!"
Teile der Ausstellung wurden unter Mitarbeit von Kirstin Wulf
eingerichtet, die auch bei der Eröffnung anwesend war.
Link

"Geld im Griff"
Eine neue Kampagne aus Hamburg.
Link

Link zur Pressemitteilung

Neuer Vorstand II
Den gar nicht mehr so neuen Vorstand stellen wir an dieser Stelle
gerne noch einmal vor:
Marius Stark, 1. Vorsitzender
Marius Stark ist vielen von Ihnen als einer der Gründer des
Präventionsnetzwerks bekannt. Tatsächlich hat er nach einer Zeit in
der zweiten Reihe noch einmal Verantwortung übernommen und
begleitet die Neuaufstellung des Vereins von der Spitze aus. Der
ausgewiesene Spezialist in der Schuldnerberatung ist seit einigen
Jahren im beruflichen Ruhestand und regelmäßiger Gast in Palästina.
Kirstin Wulf, stellvertretende Vorsitzende
Neu im Vorstand ist Kirstin Wulf, Gründerin der Initiative
bricklebrit – Eltern. Kinder. Geld. Als ÜberGeldSprecherin gibt
sie Workshops und Seminare für Eltern. Auch MultiplikatorInnen
sowie Jugendliche und Kinder gehören zu ihrer Zielgruppe. Als
Buchautorin und TVCoach ist sie einer größeren Öffentlichkeit
bekannt geworden.
Frank Bertsch aus Königswinter ist dem Netzwerk seit dessen
Gründung eng verbunden. Er betätigt sich unter anderem als freier
Publizist.
Gabriele Krings aus Lingen ist psychologische Beraterin und
Bankkauffrau. In der Vergangenheit hat sie mehrere wegweisende
Projekte in der Jugendarbeit geleitet.
Auch Thomas Raddatz kennt das Netzwerk schon länger. Seine Arbeit
in der Schuldnerberatung im Diakonischen Werk Leverkusen hat ihn zu
einem Experten und Verfasser mehrerer Fachartikel werden lassen, er
hat viele Projekte und Maßnahmen zur finanziellen
https://t9fde8d79.emailsys1a.net/mailing/153/1009867/2981270/12/a02ab3c93b/index.html
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hat viele Projekte und Maßnahmen zur finanziellen Allgemeinbildung
und Ehrenamtsförderung entwickelt und umgesetzt.
Andreas Roeske aus Berlin ist Inhaber einer Kommunikationsagentur
und langjähriger MarketingFachmann. In seinen Workshops spricht er
über die Mechanismen der Werbebranche.
Franz Thien hat jahrzehntelang in der Schuldnerberatung der Stadt
Hannover gearbeitet. Er hat viele Jahre die Schuldnerberatung der
Stadt Hannover koordiniert und ein Präventionsprojekt aufgebaut.
Dem Verein hilft er in der neuen Führung als Finanzvorstand.

Wir wünschen Ihnen allen
von Herzen eine ruhige
Vorweihnachtszeit! Feiern
Sie in Frieden das
Weihnachtsfest und kommen
Sie gut ins neue Jahr, in
dem Sie wieder einiges von
uns hören werden!

Sie bekommen diesen Newsletter, weil Sie sich in der Vergangenheit
einmal für unsere Tätigkeiten interessiert haben.
Selbstverständlich können Sie ihn jederzeit ohne Angabe von Gründen
abbestellen, aber vielleicht haben Sie ja auch konkrete
Verbesserungsvorschläge?
Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription | Anular suscripcíon | Link di cancellazione
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