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Liebe/r Leser/in,
wir freuen uns, dir/Ihnen heute mit dieser ersten Ausgabe von Benefit digital das Projekt
Benefit genauer vorzustellen.
Benefit ist ein Projekt des Kreisdiakonieverbandes im Landkreis Esslingen mit den
Schwerpunkten Jugend-Schuldnerberatung und Schuldenprävention im Landkreis Esslingen.
Einen ersten Einblick bietet unser kurzes Vorstellungsvideo:
https://youtu.be/dz_Pf1aa3Ck
Weitere Informationen erhältst du/erhalten Sie auf unserer Homepage oder gerne auch
durch eine direkte Nachfrage bei uns. Die Daten befinden sich am Ende von Benefit digital.
Nun stellst du dir/ stellen Sie sich vermutlich folgende Fragen: Was ist das hier? Wieso habe
ich das bekommen? Warum sollte mich der Inhalt interessieren?
Auf diese Fragen haben wir natürlich auch gute Antworten:
Die Corona-Pandemie hat wie überall auch bei uns ihre Spuren hinterlassen. Seit über
einem halben Jahr konnten wir einen wichtigen Anteil unserer Arbeit, die
Präventionsveranstaltungen, leider nur noch sehr selten durchführen. Daher haben wir uns
überlegt, wie wir unsere bisherigen und neuen Netzwerkpartner am besten auch weiterhin
unterstützen können. In Zukunft planen wir daher monatlich eine Ausgabe von Benefit digital
per Mail zu versenden.
Die geplanten Inhalte sind:
- Informationen (z. B. zur Schufa, Inkasso-Kosten,… )
- Vorschläge zur Platzierung des Themas Finanzen/Schulden im Unterricht/ in
Gruppenveranstaltungen/ …
- Neuigkeiten zum Projekt
Wir haben uns überlegt, für wen diese Informationen relevant sein könnten, bzw. wen wir
über dieses unserer Meinung nach wichtige Projekt informieren wollen. Auf dieser Grundlage
haben wir den Verteiler angelegt und wir dachten, du/Sie gehören in eine dieser beiden
Gruppen hinein.
Wir würden uns freuen, dir/Ihnen auch in Zukunft unser Benefit digital zusenden zu dürfen.
Falls wir dich/Sie aus dem Verteiler löschen sollen, bitten wir um eine kurze Info über unsere
Mailadresse.
Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn du/Sie die Information zu Benefit digital an weitere
Interessenten weitergibst, wir erweitern und aktualisieren unseren Verteiler jederzeit gerne!
Damit sind wir auch schon am Ende angelangt und uns bleibt nur noch zu sagen: Wir freuen
uns auf die gemeinsame Zukunft! 
Bleib gesund/ Bleiben Sie gesund,
herzliche Grüße
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