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Mit diesem monatlich erscheinenden Newsletter geben wir lhnen Proviant mit auf den Weg.

Zur Strirkung und Begleitung. ,,Lust am Text" unser bewrihrtes Motto. Die Wegzehrung soll
unsere Motivation wider die Anfechtungen des Alltags aufrechterhalten und Kraft spenden,

neben all den Herausforderungen am Ball zu bleiben, zu neuen Texten onregen. Schreiben
stellt schlieJillich immer auch ein Abenleuer dar. Neugier und Enthusiasmus, unbeknnnles

Tetain zu betreten. Packenwir es an!

April 2OL3

. .und doch und doch Liebe Schreibfreudige, Freunde & Interessierte,
im großen und ganzen

ein p 
hat der Winter uns mit zentimeterhohem Schnee

und Eis wider Erwarten bis Ostern und darUber

hinaus im Griff gehabt, dtirfen wir nun auf
wtirmere Tage hoffen. Ja, es darf im April gerne wieder, frei nach Saratr Kirsch,
auf dem ,alten Teppich der Wiese das beliebte Muster vom Vorjahr entstehen'.

Bunt soll es werden, frische Farben mögen das Gemüt erhellen.
Apropos...: Wann haben Sie zum letzten Mal jemanden ,in den April

geschickt'. Als ich vor ein paar Wochen Dienstag Morgen mein Schreibseminar

betrat, erzi*lte ich von der wunderszrmen S-Bahn-Fahrt, Alle Männer, ob mit
elegantem Mantel, ob in der abgewetztendicken Winterjacke, ob jung oder alt,
ja sogm Schuljungen, mit dicken Rucksäcken beladen, alle trugen sie Zylinder...
Erst erntete ich erstaunte Blicke, dann Gelächter. Und schon wm der Einstieg in
das Seminar geboren. Die Aufgabe: LÜGEN WIE GEDRUCKT. Hat uns allen

übrigens viel Spaß gemacht. Zur Nachahmung empfohlen! Auch wenn das

Ganze als Aprilscherznicht mehr angebracht ist, eine inspirierende kleine
Übung. Einfach mal ausprobieren.

Wir wtinschen wieder viel Freude dabei!
Mit herzlichen Grüßen
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Merkblatt zur Annahme und für die Erstattung von Prämiengutscheinen
(Fördermaßnahme,,Bildungsprämie") 2. Förderphase

Diese lnformationen werden zusammen mit dem Prämiengutschein ausgehändigt und sind
auch u nter www. bild ungs praemie. i nfo abrufbar.

Der Prämiengutschein
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt das Lernen im
gesamten Lebenslauf. Ziel ist es, bessere Bildungs- und Aufstiegswege für mehr Menschen
zu eröffnen. Dabei geht es auch darum, mehr Menschen zur Weiterbildung zu motivieren -
zum Beispiel durch finanzielle Anreize. Diese Anreize schafft die Bildungsprämie. Die
Bildungsprämie wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) der Europäischen Union gefördert.

Einen Prämiengutschein erhalten Weiterbildungsinteressierte, die in Deutschland
durchschnittlich mindestens 15 Stunden in der Woche erwerbstätig sind und deren zu
versteuerndes Jahreseinkommen 20.000 bzw. 40.000 Euro bei gemeinsam Veranlagten
nicht übersteigt. Mit dem Prämiengutschein übernimmt der Bund 50o/o der
Weiterbildungskosten, maximaljedoch 500 Euro. Der Prämiengutschein wird von geschulten
Beraterinnen und Berater ausgegeben, die die individuellen Voraussetzungen der
lnteressierten prüfen.
Beispiele und Erläuterungen finden Sie in den FAQ.
Damit Sie sicher sein können, den Wert des Prämiengutscheins erstattet zu bekommen,
erhalten Sie hier alle notwendigen lnformationen im Uberblick.


