Maren Jackwerth
Rechtsanwältin

Königsallee 14
40212 Düsseldorf

Tel.: 0211-13866-346
www.beratung-jackwerth.de

Rundbrief vom 02.07.2012
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie unseren Rundbrief der

Beratung Jackwerth.
Gerne stehe ich auch in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Herzliche Grüße,
Ihre Maren Jackwerth

www.generation50plus-portal.de online ab September 2012
Gerne stelle ich mich Ihnen näher vor!
Das Portal www.generation60plus-portal.de geht ab September 2012
vorerst für das Rheinland/Ruhrgebiet online:
Es stellt ein reines Nutzportal für Personen ab 50 Jahren mit Alltagstipps
dar.
So erhalten die Nutzer Veranstaltungshinweise ihrer Region, vor allem
aber Einkaufshilfen, wo ein seniorengerechtes Sortiment zu finden ist,
zum Beispiel ein Schuhladen mit schicken aber etwas breiteren Schuhen
für Einlagen.
Weiter sind Informationen unter anderem zu Pflegediensten und Seniorenresidenzen vor Ort, Menüservices, mobile Frisöre, Handwerker für
barrierefreies Umbauen, Gärtner, Apotheken mit Bringdiensten zu finden.
Themen zu Bestattungen, Grabpflege und Trauerkarten, Trauermusik
werden erörtert, auch finden Sie entsprechende Anbieter.
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Zuletzt finden sich Steuerberater, Vermögensberater und Anwälte für alle
rechtlichen und finanziellen Themen.
Und auch Tipps zu Ärzten Ihrer Region und Artikel zu Gesundheitsvorsorge
sind aufgenommen.
Für die Nutzer gibt es weiter Verlinkungen zu anderen Stellen, wie Seniorenzentren. Entsprechend stehe ich in Düsseldorf unter anderem mit dem
zentrum plus Oberkassel der Diakonie in Kontakt und Austausch.
Weiter gibt es eine Verlinkung mit der Ehrenamtsagentur, sodass sich
interessierte Nutzer über ein ehrenamtliches Engagement informieren
können. Neben dem ehrenamtlichen Einsatz bringt eine solche Aufgabe
auch Erfüllung und Kontakte nach außen mit sich.
Anbei ein Blick auf das Portal mit der Startseite und einer Folgeseite:
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Wer nun aber ist der Portalbetreiber?
Die Beratung Jackwerth für Nachhaltigkeit und Kunst, Maren Jackwerth,
www.beratung-jackwerth.de, ist Betreiber des Portals.
Neben der Beratung Jackwerth steht die alteingesessene Kanzlei Jackwerth für Erbrecht, Stiftungsrecht und Mediation sowie Wirtschaftsrecht in
Düsseldorf, www.kanzlei-jackwerth.de.
Gerade aufgrund meiner anwaltlichen Tätigkeit im Erbrecht und auch im
Gemeinnützigkeitsbereich bin ich immer wieder auf die Nöte älterer
Herrschaften gestoßen und dem Fehlen einer Informationsplattform, auf
welcher für Damen und Herren ab 50 Jahren alle wichtigen Informationen
gebündelt präsentiert werden.
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Mit dem seriösen, nutzbringenden Portal www.generation50plusportal.de wird ab September 2012 diesem Umstand abgeholfen.
Falls Sie einen passenden Dienstleister kennen, freue ich mich natürlich
sehr, wenn Sie diesen auf das Portal aufmerksam machen.
Auch über die Weiterleitung dieses Artikels an andere interessierte Nutzer
freue mich sehr!
Herzliche Grüße,
Ihre Maren Jackwerth
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Beratung Jackwerth
Neben dem eben vorgestellten Portal steht die Beratung Jackwerth für
Konzepte im Bereich der Nachhaltigkeit und Kunst
Was bedeutet das? Welchen Mehrwert bietet Ihnen als Privatperson oder
als Unternehmung dieses?
Nachhaltigkeit oder CSR (Corporate Social Responsibility) als
Selbstverständnis einer Unternehmung/NPOs
Unternehmen und NPOs (Non Profit Organisationen), wie auch Stiftungen,
benötigen eine klare Unternehmensstruktur, um ihre Ziele zu verdeutlichen. In diesem Zusammenhang kann sich keine Unternehmung heutzutage noch der Tatsache verschließen, dass für ein Unternehmensprofil aus
einem Guss auch ein sinnvolles Nachhaltigkeitskonzept notwendig ist.
Nur wer glaubwürdig aufzeigt, wie nachhaltig er am Markt agiert und
produziert, wie ressourcenschonend dabei umgegangen wird, wie sensibel
auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter, auch hinsichtlich deren Familie,
eingegangen wird, transportiert seine Glaubwürdigkeit und stärkt die
Reputation seiner Unternehmung.
Dieses alles bedeutet die Analyse der Ist-Situation unter Einbeziehung der
vorhandenen Markenstruktur. Dann muss in Abhängigkeit zur Budgetvorstellung ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt werden, welches schlussendlich Image fördernd zu einer hervorragenden Reputation des Unternehmens aus einem Guss führt. Wichtig ist das Leben dieser Unternehmenskultur als Firmenselbstverständnis durch die Mitarbeiter und weiter
des Transportes dieser Haltung an die Kunden, sodass diese mit der
Unternehmung das konkrete nachhaltige Wirken verbinden und abspeichern.
Dieses gilt im Übrigen gleichermaßen auch für NPOs, auch diese müssen
nachvollziehbare Strukturen schaffen, um glaubwürdig zu sein!
Soziales Engagement
Gerade bei Firmen ist dabei ein besonderer Fokus auf bisherige Spendenund Sponsoringmaßnahmen zu lenken. Vielfach wird im „Gießkannenprinzip“ und auf bloße Anfrage eine Entscheidung bezüglich einer Spende
gefällt. Grundsätzlich ist jedes gesellschaftliche Engagement hilfreich und
äußerst positiv zu sehen.
Dennoch kann es sinnvoll sein, sein gesellschaftliches Engagement zu
kanalisieren. Dadurch kann mit einer größeren Barsumme zielgerichteter
Gutes erreicht werden, zudem kann ein Engagement ausgerichtet am
Unternehmenszweck die Ausrichtung der Unternehmung unterstreichen
und damit weiter stärken.
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Kunst – für Privatpersonen und Unternehmen/NPOs
Die Kunstberatung resultiert selbstverständlich aus meinen Kontakten und
meinem Wissen als Stiftungsrechtsexpertin, wodurch ich auch mit Stiftern/Unternehmen als Kunstsammler und Museen zu tun habe.
Die Kunstberatung bringt schlicht Künstler und Kunstinteressierte zusammen.
Kunst für Privatpersonen
Die Kunstinteressierten können private Kunstsammler sein, die sich für ein
ergänzendes Kunstwerk für ihr Zuhause oder ihre Sammlung interessieren.
Kunst für Unternehmen/NPOs
Es gilt gleichermaßen für kunstinteressierte Unternehmen und auch NPOs,
welche ihr Image und ihre CSR-Aktivitäten mit Bildkunst am Bau, in den
Büroetagen und insbesondere auch den Kundenräumen unterstreichen
wollen.
Durch Kunst am Bau kann sich eine Unternehmung sinnvoll vom Außenbereich abgrenzen.
In den Büros stellt es für die Mitarbeiterräume eine Wertschätzungsmaßnahme dar, für die Geschäftsleitung aber auch die Besprechungsräume gilt
Kunst als Inspirationsquelle und im Empfangsbereich gilt Kunst als Türöffner und dem positiven Unterstreichen der Firmenphilosophie.
Dieses gilt nicht nur für Hotels, sondern sehr wohl für Unternehmung aller
Branchen.
Hierbei kann Kunst vielfältig erworben werden: Neben dem Kauf von
Kunst kann Kunst geliehen werden, gerade der unterjährige spannende
Wechsel von Kunst an den Wänden kann durch eine Leihe erreicht werden.
Abgerundet wird das Ganze durch Kunstausstellungen, auch in musikalischer Form, eines Künstlers oder einer Künstlergruppe in der Unternehmung oder auch der Unterstützung eines Kunstprojekts oder von Künstlerstipendien durch eine Unternehmung.
Die Unternehmung tut dadurch Gutes, kann dadurch aber auch ihr Unternehmen wirkungsvoll in Szene setzen.
Neben der Kunstberatung nimmt die Beratung Jackwerth auch die gestalterische Umsetzung dieser Kunstevents und –projekte mit Leidenschaft
vor.
Alles Weitere gerne auf der Homepage unter www.beratung-jackwerth.de.
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Dieser Rundbrief wurde sorgfältig recherchiert; für die Richtigkeit wird dennoch keine Haftung
übernommen. Insbesondere spiegelt dieser Rundbrief nicht alle in Kürze anstehenden Veranstaltungen und Rechtsänderungen/relevanten Themen wider, sondern gibt nur einen Überblick über
wichtige anstehende Änderungen im Bereich des Erbrechts, des Stiftungsrechts sowie des Kunstrechts. Für Rückfragen steht die Beratung Jackwerth gerne zur Verfügung.

Wer diesen Rundbrief nicht mehr beziehen möchte, möge dieses bitte per Mail mitteilen – Sie
werden dann umgehend aus dem Verteiler genommen. Die Mail senden Sie bitte an:
info@beratung-jackwerth.de

Impressum:
Beratung Jackwerth
für CSR & Kunst

Telefon: 0211-13866-346
Telefax: 0211-13866-77

Königsallee 14
40212 Düsseldorf

E-Mail:
Web:

Herzliche Grüße,
Maren Jackwerth
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