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Benefizkonzert zugunsten der Rechtsambulanz Sozialhilfe e.V.
	
  
Die Rechtsambulanz Sozialhilfe e.V. verfolgt den Zweck, einkommensschwachen und
hilfsbedürftigen Menschen bei sozialrechtlichen Problemen zu helfen. Spezialisierte Anwälte/
innen bieten dazu an zwei Wochentagen in einer Beratungsstelle im Berliner Wedding
unentgeltlichen Rat an. Auf diese Weise wird dem Defizit in der Beratung von sozial
Schwachen begegnet, das aus einer komplizierten Gesetzeslage und Einsparungen der
öffentlichen Hand erwächst. Der Verein tritt mit seiner Tätigkeit in eine Lücke, welche
Sozialarbeiter mangels Qualifikation häufig nicht ausfüllen können und viele Anwälte mangels
finanzieller Attraktivität nicht ausfüllen wollen. Zugleich kann vielen Bedürftigen durch diese
Form der Beratung die Scheu vor dem Gang zum Anwalt genommen und damit zu ihrem Recht
verholfen werden. Der Verein erhält für seine Tätigkeit keine öffentlichen Mittel. Um seine
Arbeit weiterhin wirkungsvoll durchführen zu können, ist er auf Spenden angewiesen.
Einen Beitrag soll das Benefizkonzert JAZZ for JUSTICE im legendären Berliner Jazzclub
„Kunstfabrik Schlot“ leisten. Ein musikalisch ansprechender Abend steht bevor: Wie bereits in
den vergangenen Jahren wird auch dieses Jahr eine illustre Besetzung um einen der
Mitinitiatoren des Vereins, Bundesverwaltungsrichter a.D. und Jazz-Saxophonist Dr. Ralf
„Judge“ Rothkegel (sax, cl) für uns spielen. Für diesen besonderen Abend ist es gelungen,
seinen langjährigen Duo-Partner, Jazzlegende Larry Porter (p) zu gewinnen, der in der
Vergangenheit unter anderem mit Chet Baker, Art Farmer und Albert Mangelsdorff arbeitete.
Komplettiert wird das Quartett durch Olaf Casimir (b) aus dem Liveensemble von Annett
Louisan und Tilman Person (dr), bekannt u.a. durch seine Arbeit mit Nils Wogram.

	
  	
  

JAZZ for JUSTICE
Mittwoch, 22.04.2015
Beginn 20:30 Uhr
Kein Eintritt – Spenden willkommen!
Kunstfabrik Schlot
Invalidenstraße 117 (in den Edisonhöfen)
10115 Berlin
www.rechtsambulanz.de
www.kunstfabrik-schlot.de
www.myspace.com/ralfjudgerothkegel
www.myspace.com/olafcasimir
www.eastwestmusic.net
www.tilman-person.de
Sollte Ihnen ein Besuch des Konzerts nicht möglich sein, Sie sich aber für die Arbeit der
Rechtsambulanz interessieren, sprechen Sie uns jederzeit gerne an! Gern informieren
wir Sie auch über die vielfältigen Fördermöglichkeiten unseres Projekts
(Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden!).
Außerdem freuen wir uns auch über das Interesse engagierter Studenten/ Referendare/
Rechtsanwälte an einer ehrenamtlichen Mitarbeit!
Kontakt: info@rechtsambulanz.de

