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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir sind froh, dass die Geschäftsstelle wieder 

neu besetzt ist und so langsam alle liegen 

gebliebenen Dinge aufgearbeitet werden 

können. Die Geschäftsstelle ist so etabliert, 

dass diese Arbeit nicht mehr durch den Vor-

stand nebenbei geleistet werden kann. Das 

zeigt, dass die Mitgliedswerkstätten, Ver-

bände und Behörden die gute Arbeit, die die 

Geschäftsstelle in der Vergangenheit geleis-

tet hat, schätzen.  

Endlich Sommer! Das denken sich sicher vie-

le Kollegen nach dem schwierigen Winter 

und Frühling. Endlich erholen von dieser 

Zeit. Leider lässt uns Corona in diesem Jahr 

auch im Sommer nicht in Ruhe und so müs-

sen die Nichturlauber neben den Urlaubs-

vertretungen auch die neu erkrankten Mit-

arbeiter vertreten. Aber irgendwie geht das 

im Sommer besser als im Winter, erst recht, 

wenn man weiß, dass man auch bald in den 

Urlaub gehen kann.  

Damit auch Sie den Sommer genießen kön-

nen wünsche ich Ihnen schönes Wetter und 

viele schöne Erlebnisse, zu Hause oder am 

Urlaubsort. Bleiben Sie vor allem gesund, 

das wünscht Ihnen  

 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

Neue Leitung der Geschäftsstelle der LAG stellt sich vor 

Nico Ernst 

 

 
 

Mein Name ist Nico Ernst, ich bin 26 Jahre 

alt und seit dem 16. Juni neuer Leiter der 

gemeinsamen Geschäftsstelle der LAG und 

des LAK der Werkstatträte. Ich komme ur-

sprünglich aus  der  Nähe von Grimmen und          

verbinde mit den Werkstätten für behinderte 

Menschen eine ganz besondere Geschichte. 

Ich habe zwar noch nie im Werkstatt-

Kontext gearbeitet, ein Praktikum in der 

SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden/Grim-

men, hat mich jedoch dazu bewogen „Sozia-

le Arbeit“ zu studieren, weil mich die Arbeit 

und die Wertschätzung der dort tätigen 

Menschen sehr beeindruckt hat. 

 

Nach dem Studium an der Hochschule Neu-

brandenburg habe ich eineinhalb Jahre beim 

DRK-Kreisverband Güstrow e.V. als Projekt-

mitarbeiter in der Quartiersentwicklung ge-

arbeitet und viele Erfahrungen in den ver-

schiedensten Arbeitsfeldern der Sozialen 

Arbeit gesammelt. 
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Schon vor Beginn meiner Tätigkeit bei der 

LAG wurde ich zum Werkstätten:Tag nach 

Saarbrücken eingeladen und konnte mir 

dort ein Bild von der umfangreichen Welt 

der WfbMs machen.  

Dabei habe ich bereits viele Menschen aus 

den Werkstätten in Mecklenburg-

Vorpommern kennengelernt und wurde, wie 

ich finde, sehr herzlich in die Werkstatt-

Familie aufgenommen. 

 

++++++++++++++++ 

 

Aktuelle Informationen zur Energiepreispauschale 
Nico Ernst 

 

Die Bundesregierung hat nun auf die stei-

genden Energiepreise reagiert und möchte 

mit der sogenannten Energiepreispauschale 

(EPP) eine Entlastung für Arbeitneh-

mer*Innen schaffen. Im Einkommenssteuer-

gesetz (EStG) wurden dazu mehrere Ände-

rungen vorgenommen, um das aktuelle 

„Steuerentlastungsgesetz“ umzusetzen. Wir 

haben für Sie die wichtigsten Fakten zu-

sammengetragen. 

 

Anspruchsberechtigung:  

Im hinzugefügten §112 EStG wurde festge-

legt, dass allen anspruchsberechtigten Per-

sonen eine einmalige steuerpflichtige Ener-

giepreispauschale für den Veranlagungszeit-

raum 2022 von 300,00€ gewährt wird. Laut 

§113 des EStG zählen alle einkommenssteu-

erpflichtigen Erwerbstätigen zu den an-

spruchsberechtigten Personen und somit 

auch alle Beschäftigten in den Arbeitsberei-

chen der Werkstätten für behinderte Men-

schen und in Inklusionsbetrieben. Im Gesetz 

(§114 EStG) ist zu lesen, dass der Anspruch 

am 01.09.22 entsteht, anspruchsberechtigt 

sind jedoch alle Personen, die irgendwann 

im Jahr 2022 einkommenssteuerpflichtige 

Einkommen erhalten haben.  

 

 

Eine Mindestdauer der Tätigkeit ist dabei 

nicht vorgegeben. Auch Personen, die nur 

kurzzeitig beschäftigt waren, haben An-

spruch auf die EPP. Teilnehmer*Innen im 

Eingangsverfahren und im Berufsbildungs-

bereich haben keinen Anspruch auf die EPP, 

da diese kein einkommenssteuerpflichtiges 

Einkommen erhalten.  

 

Wenn anspruchsberechtigte Personen ein-

kommensabhängige Sozialleistungen be-

kommen, wird dort die EPP nach §122 EStG 

nicht als Einkommen berücksichtigt. 

 

Werkstattbeschäftigte, die nach dem 1. Sep-

tember 2022 in den Arbeitsbereich der 

Werkstatt wechseln, haben auch Anspruch 

auf die EPP. Die Werkstattbeschäftigten 

können in diesem Fall die EPP über die Ab-

gabe einer Einkommensteuererklärung für 

das Jahr 2022 erhalten. Hiervon betroffene 

Werkstattbeschäftigte müssen dann gege-

benenfalls auch eine Einkommenssteuerer-

klärung abgeben, wenn sie unter dem 

Grundfreibetrag liegen. Die Werkstatt darf in 

diesem Fall die EPP nicht auszahlen, weil am 

1. September 2022 kein gegenwärtiges ers-

tes Beschäftigungsverhältnis vorliegt. 
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Auszahlung durch den Arbeitgeber / die 

Werkstätten: 

Ausgezahlt wird die EPP durch den Arbeit-

geber im September 2022. Die Werkstätten 

müssen demnach dem gesamten Personal 

und allen Werkstattbeschäftigten im Ar-

beitsbereich mit der Entgeltauszahlung für 

September 2022 auch die EPP auszahlen. 

Voraussetzung dafür ist, dass die jeweilige 

Person am 1. September 2022 durch einen 

Arbeits- und Werkstattvertrag beschäftigt 

wird. Bei einer vierteljährlichen Abgabe der 

Lohnsteuer-Anmeldung, kann die Auszah-

lung im Oktober 2022 erfolgen. Bei einer 

jährlichen Abgabe der Lohnsteuer-

Anmeldung, kann der Arbeitgeber ganz auf 

die Auszahlung der EPP verzichten. Dann 

kann die EPP über die Einkommenssteuerer-

klärung für das Jahr 2022 erhalten werden. 

Wenn die Auszahlung der EPP aus organisa-

torischen oder abrechnungstechnischen 

Gründen nicht mehr fristgerecht im Septem-

ber erfolgen kann, ist eine Auszahlung zu 

einem späteren Abrechnungszeitraum mög-

lich.  

Wenn in der Werkstatt Minijobber*Innen 

beschäftigt sind, müssen diese nachweisen, 

dass es sich um das Hauptarbeitsverhältnis 

handelt, um die EPP zu bekommen. Werk-

stattbeschäftigte zählen nicht zu den Mi-

nijobber*innen. 

Kennzeichnung der EPP: 

In der elektronischen oder besonderen 

Lohnsteuerbescheinigung ist die EEP mit 

dem Großbuchstaben „E“ anzugeben. Die 

Kennzeichnung in der Lohnsteuerbescheini-

gung ist besonders für Werkstattbeschäftig-

te wichtig, die einkommensabhängige Sozi-

alleistungen bekommen, da die EPP nicht 

auf diese angerechnet wird. Die vom Arbeit-

geber ausgezahlte EPP unterliegt als „sons-

tiger Bezug“ dem Lohnsteuerabzug, ist je-

doch keine beitragspflichtige Einnahme in 

der Sozialversicherung, wodurch keine Bei-

träge für die Kranken- und Pflegeversiche-

rung für die EPP abgeführt werden. 

 

Refinanzierung der EPP: 

Arbeitgeber erhalten die ausgezahlte EPP 

über eine korrigierte Lohnsteueranmeldung 

für August 2022 erstattet. Die Arbeitgeber 

können die EPP gesondert vom Gesamtbe-

trag der einzubehaltenden Lohnsteuer ent-

nehmen. Dabei gilt: 

 

• bei monatlichem Anmeldungszeitraum ist 

die EPP bis zum 12. September 2022 (weil 

der 10. September 2022 ein Samstag ist) 

anzumelden und abzuführen 

• bei vierteljährlichem Anmeldungszeitraum 

ist die EPP bis zum 10. Oktober 2022 an-

zumelden und abzuführen 

• bei jährlichem Anmeldungszeitraum ist 

die EPP bis zum 10. Januar 2023 anzu-

melden und abzuführen 

 

Wenn die insgesamt zu gewährende EPP 

den Betrag, die insgesamt abzuführenden 

Lohnsteuer übersteigt, wird der überstei-

gende Betrag vom Finanzamt erstattet. Dies 

wird über eine Minus-Lohnsteuer-

Anmeldung abgewickelt. Dazu ist kein zu-

sätzlicher Antrag des Arbeitgebers nötig.  
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Die Refinanzierung kann aufgrund der ge-

setzlichen Vorgabe nicht verschoben wer-

den. Bei einer späteren Auszahlung der EPP 

bleibt die Refinanzierung bei monatlich ein-

zureichenden Anmeldungen beim 12. Sep-

tember bestehen. Für den Aufwand, der mit 

der Auszahlung der EPP verbunden ist, wer-

den keine Kosten erstattet. 

 
 

Quellen:  

• Werkstatt Telegramm BAG WfbM 11 2022 

• Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil 1 Nr. 17 

• Informationsschreiben zur Energiepreispauschale (EPP) Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport Meck-

lenburg-Vorpommern 

 

+++++++++++++++++ 

 

Erfahrungsbericht zum Werkstätten:Tag 2022 in Saarbrücken

Nico Ernst 

 

Anreise 

 

 

Unter dem Motto „Neue Wege gehen“ ver-

anstaltete die BAG WfbM vom 31. Mai bis 

zum 2. Juni den Werkstätten:Tag. Dieser 

Bundeskongress findet alle 4 Jahre statt und 

bietet die größte Austausch- und Netzwerk-

plattform zum Thema WfbM. Um auch 

Mecklenburg-Vorpommern vor Ort zu ver-

treten, machte sich am Morgen des 30. Mai 

eine Reisegruppe von mehr als 70 Personen 

auf den Weg nach Saarbrücken. Der Bus 

startete leider im Regen und mit etwas Ver-

spätung aus Stralsund, fuhr über Rostock 

nach Schwerin und erreichte nach 14 Stun-

den das Ziel. Trotz der langen Fahrt war die 

Laune gut und die Leute nutzten die Fahrt, 

um sich kennenzulernen und auszutauschen. 

 

Tag 1 

In Saarbrücken startete der erste Kongress-

tag im strahlenden Sonnenschein und mit 

vielen Angeboten. So konnte man in der 

Congresshalle die öffentliche Ausstellung 

„Digitaler Wandel in Werkstätten“ anschau-

en, in der es von digitaler Unterstützungs-

software bis zum Roboterarm einiges zu se-

hen gab.  

 
Wegweiser der BAG führten durch die Stadt direkt zu 

den vielen Angeboten des Werkstätten:Tages 

 

Die Hauptveranstaltung fand jedoch in der 

Saarlandhalle statt. Das Programm startete 

zunächst mit künstlerischen und musikali-

schen Darbietungen. Besonders die Sand-

malereien von Natalya Netselya beeindruck-

ten das Publikum.  

Dann eröffnete Martin Berg, Vorstandvorsit-

zender der BAG WfbM, den Kongresstag 

und begrüßte die rund 2.000 Besucherinnen 

und Besucher. Anschließend folgten Gruß-

worte der Ministerpräsidentin des Saarlan-

des, des Oberbürgermeisters von Saarbrü-

cken, des Vorstandsvorsitzenden der Werks-

tatträte Deutschland, des Vorstandsvorsit-

zenden des LAG WfbM Saarland und des 

Landesvorsitzenden der Werkstatträte Saar-

land.  



 

5 

 LAG|info   

……………………………………………….……………………………… 

LAG WfbMubT M-V e.V.  | Hinrichsdorfer Straße 10a | 18146 Rostock  

Tel.: 0381 666 878 05  |  e-mail: buero@wfbm.info 

Die neusten Entscheidungen und Beschlüsse 

aus dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales stellte der Staatssekretär Dr. Rolf 

Schmachtenberg vor.  

 

 
Sandmalerei von Natalya Netselya 

 

Wegweisende Projekte aus der Praxis wur-

den im Rahmen der „exzellent“-

Preisverleihung 2022 ausgezeichnet. Zum 

Abschluss des ersten Kongresstages fand 

eine Talkrunde über „Digitale Wege in der 

Arbeitswelt“ statt. 

 

Tag 2 

Am zweiten Kongresstag konnten die Besu-

cherinnen und Besucher des Kongresses an 

jeweils 3 von über 50 Vorträgen und Work-

shops teilnehmen. Dort wurde intensiv über 

die Themen „Wirkung und Wirksamkeit“, 

„Digitalisierung“, „Berufliche Bildung“, „Mit-

wirkung und Mitbestimmung“ und „Weiter-

entwicklung der inklusiven Arbeitswelt“ ge-

sprochen und diskutiert. Dabei konnte man 

auch die Stadt Saarbrücken kennenlernen, 

da die Angebote an 8 verschiedenen Stand-

orten stattfanden, die in der Innenstadt ver-

teilt waren.  

Auf dem Ludwigsplatz gab es beispielsweise 

über den gesamten Kongress ein buntes 

Programm von den saarländischen Werk-

stätten zu sehen, welche damit auf die Kam-

pagne „ICH BIN DU“ aufmerksam machten. 

Diese soll die Politik und die Gesellschaft an 

ihre Verpflichtungen erinnern und fordert 

eine faire Bezahlung für die Werkstattbe-

schäftigten.   

 

 
Programm der saarländischen Werkstätten auf dem 

Ludwigsplatz 

 

Das Highlight für die Reisegruppe aus Meck-

lenburg-Vorpommern war jedoch zweifels-

ohne der Abendempfang in der Saarlandhal-

le. Neben einer Foto-Box und einem Buffet 

mit verschiedenen saarländischen Spezialitä-

ten, die nach regionalen Rezepten zubereitet 

wurden, konnte ausgelassen an den Bars 

geplaudert oder auch gefeiert werden. Ab-

gerundet wurde der Abend von einem Kon-

zert der Band Groovin Affairs, die mit alter-

nativen Coverversionen von neuen und alten 

Pop-Songs wirklich alle Gäste mitriss. Es 

wurde viel gelacht, gesungen und getanzt, 

sodass der Abend noch allen lange in Erin-

nerung bleiben sollte.  

 

 
Konzert der Band Groovin Affairs 
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Das Schloss Saarbrücken lud zu verschiedenen  

Workshops und zum Verweilen ein 

Abreise 

Etwas erschöpft von den Eindrücken der 

vergangenen Tage trat die Gruppe aus M-V 

um 8 Uhr Ihre Heimreise an. Wie in den Ge-

sprächen im Bus herauszuhören war, hat der 

Werkstätten:Tag allen sehr gut gefallen, so-

dass sich die lange Anreise doch gelohnt 

hat.  

+++++++++++++++++ 

 

Wer hat Lust, das Projekt SUNVIVA zu unterstützen?  
Ines Redlin / BAG WfbM AG Berufliche Bildung 

 

Gesucht werden interessierte Werkstätten, 

die den Mitarbeiter*Innen in den Berufsbil-

dungsbereichen oder auch Arbeitsbereichen 

der WfbM nicht nur die Möglichkeit des Ex-

perimentierens geben, sondern gleichzeitig 

mit dieser Aktion ein Zeichen setzen wollen. 

Dies steht für gemeinschaftliches Engage-

ment im Zeichen des Klimawandels und für 

einen verantwortungsbewussten Umgang 

mit natürlichen Ressourcen dieser Welt. 

 

Wer oder Was ist gefragt in diesem  

Projekt?  

Interessierte können über dieses Projekt 

kostenloses Saatgut erhalten und sofort mit 

der eigenen Aufzucht der Pflanzen begin-

nen. Die Sunviva ist eine besondere Toma-

tensorte, da sie als Open-Source-Saatgut 

lizensiert wurde und somit für alle Menschen 

frei nutzbar ist. Damit ist ein entscheidender 

Schritt in Richtung Klimawandel getan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Culinaris - Saatgut für Lebensmittel 

 

Aber der Reihe nach! Was haben Cocktail-

Tomaten mit dem Klimawandel zu tun? 

Mit diesem lizenzfreien Saatgut werden un-

terschiedliche Ziele verfolgt. Zum einen wird 

damit der Privatisierung von Saatgut, seitens 

großer Monopole, entgegengewirkt. Zum 

anderen wird die Biodiversität und Artenviel-

falt gestärkt. Das Open-Source-Prinzip 

schützt das Saatgut als Gemeingut und er-

möglicht einen freien Austausch. So kann 

die Sunviva-Tomate von vielen unabhängi-

gen Nutzer*Innen weiterentwickelt werden 

und Vielfalt kann wieder neu entstehen. Je-

der darf das Saatgut frei nutzen, es vermeh-

ren, weiterentwickeln, züchterisch bearbeiten 

und weitergeben. 
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Die Teilnehmer*Innen unserer Werkstätten 

werden somit nicht nur an die praktischen 

Tätigkeiten der Pflanzenaufzucht herange-

führt, sondern auch über die damit in Ver-

bindung stehenden Themenbereiche mitge-

nommen: 

 

• Wie sichere ich Artenvielfalt? 

• Warum verkauft jemand eine Pflanze 

oder einen Samen, der sich anschlie-

ßend nicht weiter vermehren kann? 

• Was braucht es, um gemeinschaftlich 

füreinander Verantwortung zu über-

nehmen, wenn es um die Frage der 

Ernährung der Menschen auf dieser 

Erde geht? 

• In welcher Beziehung stehen der Kli-

mawandel und unsere Ernährungsge-

wohnheiten sowie die damit verbun-

denen Bedingungen im Anbau von 

Pflanzen? …  

 

Fast ganz nebenbei erhalten die Teilneh-

mer*Innen eine berufliche Grundqualifikati-

on im Bereich der Saaten- und Pflanzen-

zucht. Spaß macht es sicher allen Beteiligten.  

Ein besonderes Ziel stellt dann die Verwen-

dung der ersten Ernte dar. Es werden wiede-

rum Samen gewonnen, die dann zur eigenen 

Weiterverwendung und Aufzucht neuer 

Pflanzen genutzt werden können.  

Darüber hinaus sollen aber auch Anteile der 

Ernte zur Unterstützung von Menschen im 

globalen Kontext bereitgestellt werden. Das 

samenfeste Saatgut gibt vielen Menschen 

auf dieser Welt eine Möglichkeit der eigen-

ständigen und nachhaltigen Eigenversor-

gung.  

 

Das Open-Source-Saatgut Projekt „Sunviva 

Tomate“ erfolgt in Kooperation mit dem 

Umweltamt der Stadt Dortmund. 

 

Interesse an diesem Saatgut?  

Dann senden Sie gern eine Mail mit dem 

Stichwort Sunviva an folgende Adresse:  

redlin@gww-pasewalk.de 

 

Eine unkomplizierte Anleitung zum         

Tomaten ziehen finden Sie unter: 

https://www.boell.de/de/2018/03/08/tomate

n-selbst-zu-ziehen-ist-gar-nicht-schwer 

 

+++++++++++++++++ 

 

Mitglieder-Versammlung des LAK WR  

am 21. Juni 2022 in Güstrow 

Kerstin Fuß 

 

Fast ein Jahr ist seit dem letzten Treffen vom 

Arbeits-Kreis vergangen. Die Mitglieder-

Versammlung fand am 21. Juni im Bürger-

haus in Güstrow statt. Viele neue Werkstatt-

Räte und Vertrauens-Personen waren neu-

gierig auf das Treffen auf Landes-Ebene. Der 

Vorstand hat sich über das große Interesse 

sehr gefreut. Werkstatt-Räte aus 20 Werk-

stätten waren vertreten. 

 

Jeder Anwesende hat sich persönlich vorge-

stellt. Dann berichtete Vorstands-Mitglied 

Ingo über die Vorhaben vom Vorstand in 

den nächsten Jahren. Mit der Einladung 

wurde ein Frage-Bogen verschickt. Hier 

konnten die Werkstatt-Räte ihre Wünsche an 

den Vorstand aufschreiben. Aber der Vor-

stand hat sich auch eigene Gedanken ge-

macht. So wurden „Patenschaften“ gebildet. 

mailto:redlin@gww-pasewalk.de
https://www.boell.de/de/2018/03/08/tomaten-selbst-zu-ziehen-ist-gar-nicht-schwer
https://www.boell.de/de/2018/03/08/tomaten-selbst-zu-ziehen-ist-gar-nicht-schwer
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Jedes Vorstands-Mitglied wird mehrere 

Werkstatt-Räte betreuen und sie persönlich 

besuchen. Bei diesen Besuchen soll dann 

auch über die Wünsche der Werkstatt-Räte 

gesprochen werden. Eine Übersicht der „Pa-

tenschaften“ wird demnächst auf der Inter-

net-Seite vom LAK zu sehen sein. 

Über die Arbeit vom Arbeits-Kreis „Öffent-

lichkeits-Arbeit“ berichtete Andreas. Die In-

ternet-Seite wird laufend aktualisiert, die 

Zeitung „InfoBox“ erscheint 4mal im Jahr. Es 

wurde für alle Werkstatt-Räte ein Plakat über 

die Rechte von Werkstatt-Räten gedruckt. 

Das neuste Projekt ist die Erstellung von ei-

nem „Ratgeber für Werkstatt-Räte“. Dieser 

soll besonders neu gewählten Werkstatt-

Räten bei ihrer Arbeit helfen. Von Zeit zu 

Zeit wird der Ordner durch neue Themen 

ergänzt. 

Vorstands-Mitglied Niels stellte eine weitere 

Idee vor. Für den Arbeits-Kreis „Verein“ wer-

den noch Mitstreiter gesucht (Werkstatt-

Räte, Beschäftigte, Vertrauens-Personen, 

Fach-kräfte), die Entscheidungs-Vorlagen für 

eine mögliche Vereins-Gründung vom LAK 

der Werkstatt-Räte erarbeiten wollen. Alle 

Fragen rund um dieses Thema, alle Vorteile 

oder Nachteile sollen beleuchtet werden.  

 

Wer Lust auf Mitarbeit hat, meldet sich bitte 

beim Vorstand LAK.  

 

Abschließend wurde eingeschätzt, dass die 

Mitglieder-Versammlung eine rundum ge-

lungene Veranstaltung war.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteilung der Zuständigkeiten des Vorstandes des LAK 

 

+++++++++++++++++ 
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Neuauflage des gemeinsamen Jahreskalenders der LAG und des LAK? 

Nico Ernst 

 

Seit Beginn meiner Tätigkeit in der Ge-

schäftsstelle, konnte ich schon einige Werk-

stätten in M-V besuchen und näher kennen-

lernen. Zu meiner Freude habe ich bis jetzt 

in allen Werkstätten den gemeinsamen Ka-

lender der LAG und des LAKs wiedergefun-

den. Dadurch stellt sich die Frage, ob Sie als 

Mitglieder der LAG Interesse an einer Neu-

auflage des Kalenders für das Jahr 2023 ha-

ben? Wenn Sie Vorschläge und Ideen für die 

Gestaltung des Kalenders einreichen wollen, 

melden Sie sich gern per Mail unter          

buero@wfbm.info oder telefonisch unter 

0381-666 878 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

Sehr geehrte LAG-Mitglieder, sehr geehrte Leserinnen und Leser, sollten Sie Anregungen oder 

Änderungswünsche an uns haben oder Eintragungen und Artikel, die Sie gern auf diesem Blatt 

veröffentlichen möchten, richten Sie sich gern an uns: buero@wfbm.info  

 

Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.  

 

Leiten Sie die LAG|info auch an Ihre Kollegen weiter. Wenn Sie bisher nicht in den E-Mail Vertei-

ler der LAG WfbM M-V e.V. aufgenommen sind, an Informationen aus der Geschäftsstelle aber 

Interesse haben, schicken Sie uns Ihre Mailadresse an buero@wfbm.info. 

 

+++++++++++++++++ 


