
„Man kann nicht hoffen, die Welt zum Besseren zu wenden, wenn sich der Einzelne nicht zum  
Besseren wendet. Dazu sollte jeder von uns an seiner eigenen Vervollkommnung arbeiten und 
sich dessen bewußt werden, daß er die persönliche Verantwortung für alles trägt, was in dieser 
Welt geschieht, und daß es die direkte Pflicht eines jeden ist, sich dort nützlich zu machen, wo er 
sich am nützlichsten machen kann.“

Marie Curie   

 Liebe Unternehmerinnen,
wie krisenstabil ist die eigene Tätigkeit? 

Die einen von uns erleben vielleicht: Puh, Glück gehabt, meine Aufträge können stabil weiterbe-
arbeitet werden und die Nachfrage bricht nicht ein. Viele andere erlebten in den letzten Wochen 
leider auch den großen Schmerz: Der Terminkalender entleerte sich schubweise und man weiß 
noch gar nicht: Wie geht es weiter? Oder: Der Laden ist zu, die Veranstaltungen müssen online 
verlagert werden und/oder ausfallen und es ist einfach nicht mehr dasselbe. In den letzten bei-
den Tagen hörten wir von den ersten Schließungen und Geschäftsaufgaben in unserem persön-
lichen Umfeld. 

Die Regierung hat den Soloselbstständigen wie allen anderen Hilfen zugesichert. Wir schicken 
Euch heute den Link, über den Ihr alle wichtigen Informationen bekommt. 

Tretet für Eure Sache ein! Steht zu Eurem Bedarf und entwickelt mit Eurer ureigenen Kreativität 
neue Ausdrucksformen eures Gewerbes! Welche online-Ressourcen könnt Ihr Euch persönlich 
zunutze machen?

Über Facebook können wir uns austauschen. Oder geht persönlich auf diejenigen zu, mit denen 
Ihr in einen kollegialen Austausch treten wollt! So können wir füreinander da sein! 

Wir grüßen Euch herzlich, 

Eure Vorständinnen

INFOS ZUR CORONA-KRISE



Infos zur finanziellen Unterstützung der WiBank
Unter folgendem Link findet ihr Infos rund um eine finanzielle Unterstützung in dieser herausfor-
dernden Zeit. Die Seite wird laufend aktualisiert:
https://www.wibank.de/corona

 Sofortkredit der Sparkasse
Kund*innen der Sparkasse Marburg-Biedenkopf können bei ihrem Sachbearbeiter einen Sofort-
kredit bis zu 25.000 € beantragen, Laufzeit 5 Jahre und Tilgungsaussetzung für 6 Monate für alle 
laufenden Finanzierungen. Dies gilt für Unternehmen, die nicht vorher schon in der Krise waren.

Infos aus der Staatskanzlei
viele Berichte zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise beschreiben die Situation in sehr 
großen Unternehmen: Vorübergehende Werksschließungen bei Autokonzernen, Flugausfälle 
für Fluggesellschaften oder die Einbrüche an den Börsen. Noch härter trifft es jedoch aktuell die 
kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie viele Selbstständige! Eventuell sind Sie sogar 
selbst Unternehmer bzw. Unternehmerin oder gehen gerne in das Restaurant um die Ecke, das nun 
schließen musste. 

Für die Betroffenen ist über Nacht der Umsatz weggebrochen und es ist unklar, wann das Geschäft 
wieder anlaufen kann. Es stehen jetzt Existenzen und viele tausend Arbeitsplätze auf dem Spiel. 
Damit der Schaden gemindert werden kann, hat die Landesregierung heute ein Soforthilfe-Pro-
gramm vorgestellt. Bund und Land legen zusammen, um schnell und unbürokratisch mit diesen 
Finanzspritzen zu helfen:

• Freiberufler & Unternehmen bis 5 Mitarbeitern: Bund + Land = 10.000 € Soforthilfe
• Unternehmen bis zu 10 Mitarbeiter: Bund + Land = 20.000 € Soforthilfe
• Selbstständige & Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern: Land = 30.000 € Soforthilfe
 
Die Online-Antragstellung wird in wenigen Tagen beim Regierungspräsidium Kassel möglich sein. 
Ab Montag wird die Internetadresse rpkshe.de/coronahilfe hierfür geöffnet.

Wir treffen uns via Zoom-Call ...
am 04.04.2020 um 17:00 Uhr: Einfach die App herunterladen, wer sie noch nicht hat, und mithilfe 
des Links, den wir Euch in den nächsten Tagen schicken, mit dabei sein. Wir freuen uns auf einen 
regen virtuellen Austausch mit Euch!

 Weitere Hinweise
Die Beerdigung von Gabi Hoppach findet am 2.4.2020 um 14 Uhr auf dem Alten Friedhof, Ockers-
häuser Allee, Alte Kapelle statt. Da aufgrund des Corona-Virus nur 15 Personen anwesend sein 
dürfen, meldet Euch doch bitte vorher per E-Mail bei Kathy Pithan an: kp@wertgeschaetzt.de.   
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