
Potsdam,	  den	  05.	  Januar	  2011	  

Gründung	  eines	  Berufsverbandes	  	  
der	  tauben	  Selbständigen	  und	  UnternehmerInnen	  	  
	  

Liebe	  taube	  Unternehmerinnen	  und	  Unternehmer	  sowie	  Selbständige,	  

mit	  der	  Gründung	  eines	  Bundesverbandes	  der	  tauben	  Selbständigen,	  Unternehmerinnen	  und	  
Unternehmer	  Deutschland	  wollen	  wir	  uns	  zum	  Ziel	  setzen,	  dass	  die	  speziellen	  Bedürfnisse	  und	  Ansprüche	  
der	  tauben	  Selbständigen	  und	  Unternehmerinnen	  und	  Unternehmer	  	  in	  Bezug	  auf	  ihre	  Arbeit	  vertreten,	  
berücksichtigt	  und	  gefördert	  werden	  u.a.	  

Der	  Verband	  sollte	  als	  eine	  Interessenvertretung	  der	  tauben	  UnternehmerInnen,	  Selbständigen,	  
HandwerkerInnen	  und	  FreiberuflerInnen	  im	  gesamten	  Gebiet	  der	  Bundesrepublik	  angesehen	  werden.	  	  
	  

Mit	  der	  Gründung	  wollen	  wir	  Ziele	  festsetzen,	  

• freie	  Marktwirtschaft	  ohne	  Barrieren	  

• Umsetzungen	  bzw.	  Neuregelungen	  von	  gesetzlichen	  Bedingungen,	  wie	  z.B.	  Arbeitsassistenz	  

• Mitglied	  bei	  der	  Anwaltskammer,	  bei	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  der	  Hörgeschädigten	  etc.	  

• Netzwerke	  mit	  anderen	  Bundesverbänden	  

• Seminarangebote,	  die	  für	  UnternehmerInnen	  sowie	  Selbständigen	  förderlich	  sind	  

• Ansprechpartner	  für	  die	  tauben	  Interessenten,	  die	  selbständig	  werden	  wollen	  

• Fördermöglichkeiten	  

• Erfahrungsaustausch	  

• Zusammenarbeit	  mit	  der	  Handwerkskammer	  und	  anderen	  Berufsverbänden	  

	  

Bereits	  beim	  1.	  Treffen	  soll	  die	  Gründung	  erfolgen.	  	  
Wer	  Interesse	  an	  einer	  aktiven	  Mitarbeit	  hat,	  meldet	  sich	  bitte	  per	  Email!	  	  Wir	  würden	  uns	  sehr	  freuen.	  	  

	  
Werdet	  Gründungsmitglieder	  und	  lasst	  uns	  unsere	  Arbeit	  endlich	  barrierefrei	  gestalten!	  

Der	  1.	  Treff	  wird	  vom	  02.	  bis	  03.	  April	  2011	  in	  Potsdam	  stattfinden.	  Genaueres	  wird	  noch	  bekannt	  
gegeben	  (abhängig	  von	  der	  Zahl	  der	  Anmeldungen).	  	  

	  

Liebe	  Grüße	  

Sandra	  Friedrich	  (gesch.	  Wiegand),	  Inhaberin	  TAO!	  -‐	  Taub	  aber	  oho!	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Anmeldung	  bis	  zum	  28.	  Februar	  2011	  per	  Email:	  berufsverbanddertauben@gmail.com	  mit	  Name,	  
Vorname	  –	  Adresse	  –	  Unternehmer/Selbständige/Freiberufliche	  und	  Bereich	  

Interesse	  an	  aktiver	  Mitgliedschaft?	  –	  hier	  würden	  wir	  uns	  sehr	  um	  eine	  kurze	  Vorstellung	  von	  Ihnen	  
freuen!	  	  

Unkostenbeitrag	  25€	  pro	  Anmeldung	  (Raummiete,	  Verpflegung	  etc.)	  –	  Zahlung	  vor	  Ort!	  


