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PRESSEMELDUNG: 

Hartz4-Plattform: 

NEUE Website online 

Liebe Kol leg innen und Kol legen,  
l iebe Freundinnen und Freunde der  Hartz4-Plat t form,  

wie damals zum Star t  im Netz -  nach Kurth  Becks denkwürd igem „Wenn Sie 
s ich waschen und ras ieren“  auf  dem Wiesbadener „Sternschnuppen-Markt“  -   

  

Zwei  B i lder  unserer  Ausste l lung von damals ,  auch auf  der  neuen Websi te  

so haben auch je tz t  Unterstützer  der  Bürger in i t ia t ive Hartz4-Plat t form uns e in  
vorweihnacht l iches Geschenk gemacht .  S ie  haben unserer in  d ie  Jahre 
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gekommenen Websi te  e ine Rundum-Modern is ierung gespendet .  Im 7.  Jahr  nach 
dem Medienhype um unser damal iges Mi tg l ied Henr ico Frank -  den „ f rechsten 
Arbei ts losen“  -  sagen wir  unseren Spendern unseren t ie f  empfundenen Dank 
dafür ,  dass s ie  zur  H i l fe  für  unzähl ige Hartz  IV-schikanier te  Mi tbürger  d ie  
Websi te  opt isch aufgeräumt und ihre Nutzung opt imier t  haben.  

Wir  hof fen,  dass a l len an der  Arbei t  der  Hartz4-Plat t form In teress ier ten das 
Ergebnis  ebenso gut  gefä l l t  w ie  uns -  auch wenn d ie  Umbauarbei ten längst  
noch n icht  abgeschlossen s ind.  E in ige Texte haben den Umzug n icht  
überstanden,  auch an der  Schlagwortsuche und zahlre ichen Feinhei ten haben 
wir  noch zu arbei ten .  Deshalb f reuen wir  uns auch wei terh in  über  Ihre 
Verbesserungsvorschläge.  

Auf  wei tere gute Zusammenarbei t  für  gesel lschaf t l ichen Fr ieden !  
Mi t  herz l ichen Grüßen 
 
Br ig i t te  Val lenth in  
 
Wiesbaden, 13. November 2013 
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