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unseriösen Anbietern!
Viele Frauen wurden gern hre HaushaLtskasse aufbessern und suchen eine Beschaft gung. Windige Br efkastenfirmen
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CeKhkk - und t.han konn s los|ehen.
Bieten Sie zum Beßpiel per lnserat etnen
Nohtervice on Hot sich hetLngespro
.hen ||ie zuvetlosstgund gunstESie
atbeßen, kammendie Kunden eon
telbtt. verdientt: 15 Mdtk pta Stunde

Schreibburo
von einer ei9nen Sekterotin konnen
viele Handwerker uhd thhober kleinel
Eetriebe nvttAumen. Nurzen Sie diesen
uhnond und übehehnen sie deten
Konespöndenz. Die bette Auiusttn9:
ein PC tuit Dtu.ker. vetdienn: p.o Zeile
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den Erstkontak einen öl'
lentlichen ort oder sar lhrc
\\'obnung !or. hat er mögli
chen{eis€ gar kein Büro.
I \!€r eine Vorauszahhng
\'erlanst. ist nur scha auf
lht Geld. Das gilt ror allem.

GrundausstatlunB an tu-
b€ilsgeräl oder Verkaufswa-
ren andr-"hcn Niil. lvleisi
sind die ron minderer Qua'
lität und röllig überteuert.
I \\'eilere Inlos gibl es unter
0100-Ni1n1m-.ü. Bedenkcn
Sie: Bei solchen Anlufen
zahl€n Sie 3,63 lvlark pro
l{inute. Zueßl landen Sie in
einer l{arteschl€ife. dann
Ienlickell man Sie in ein
endloses cespräch. Einen
lob gibli nicbt. Datur aber
kommi das hös-" Enrachen
mit der Dächsten Telefon-
rcchnung. Dern ein 30-Mi-
nulen-Gespräch schlägl n t
übe.10n Iüark zü Buche.
! Iniopaket anfordernr Für
eire Sahutzsebühr lon 50
bis 100 Msrk bjeten einige
Geschäft emacher jobsuchen-
den Broschuren mit argeb-
lich hkf.liren Nehen!ä'
dienslnöqlichkeiten an. .,Das

meisre dilon . $'arnen \tef-
brauch€rschütz€r. ..hl nicht
einrnal das Papier \{ert. aul
dem es gedruckt isl. Enrcr
lob ändei man so nicht.-

Doch nicht alLe Angebot€
sind mseriös. \Ver kein Risi-
to einsehen \Lill. sollte sich
an das Afteikamr s en.len
oder es im Intem€t (2.8. Lrn

ter ww.n.blnjoLd. oder
www.lobba.id.) !€rsuchen.

Eines allerdinss da|f man
dabei nicht lergessenl
SchDelles C€ld ohne Fleiß
und Engagenenl ist eine
lllusion. Darüber sind sich
alle Fachl€uteen s. Nur\fel
das akzeplie . u'irA auch auf
Dauer gut nit seineD N_e-
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dienen. setzen die meis-
Inleressenter auch noch
d in den Sand". \$rDt
S tittuns lvarentest.
-nd damr erkennen Sie
Ldige Nebeniob 8€tt'iger:
l-{ Firmenname bleibr in

\nr€ige un€enannl. Äls

'racn 
angegeoen.

Die verdi€nslansaben
. uüealistisch hoch. Es

:ieD Slundenlöhne lon
\lark und mehr angebo-
Dan t u'iLl man Sie nul

:f:n. etrra für Schrcibar
beilen einen ten.

ren PC

zu kaulen. ht der bezahlt.
bleiben die Auflräg€ aus.

vorsicht, w€nn Sie vo.her
erf,as b€zahle. soller

I Die Schuluns erlolst
durch dre Frma ah€r Sie
soilen dafLl bezahlen. Las-
sen Sie es lieber bleib€nl Ei-
nen lob sibl es anschließend
Dichl. Den Abzockem sehi
es nünlich nxr danm. n:e.t
lose Seninar€ zu verkarfen.
t Die vorstellungsgespräche
finden meist in Cafes Hotels
oder Gastslätten stalt. Seriö'
se Uülernehmeü ab€r laden
in ihre C,eschäils!äume ein.
Schlä8t der tubeitgeber für
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Tateimutt€t
Dieter Nebqv.rdiqtt ht fur Frc@n Eeeign r,
die tclbst klein Kindt hoben: sie könnq oft
nir wenq Aufsond .in odct zeei sprössling
nehr betd.n. wid düous .in reglnagiger
lob. nassen Sie ein Gawqbe dnnelded Bester:
Sie bgchtdnken lhrc D:enste ouf Selegentliche
Eetrcuun& Ubli.het Saundensotz zehn Motk.

Was darf man eisentlich dazuverdienen?
Q ejr z\!ci hhren (jnd Terlzeit.
LJ besdafiisu.sen rüf 6.10-

\lart-Basß ;ichi nehr axronre
tisch sleuerliei. Fiir einen N€,
belrjob nuss beinr . Z(eitarbeil
qebe eine Lohnneuerkarte d€r
Lohrsleuerllasse sechs abseg€-
ben \!erden. Dies bedeutel er
lebliche Abziise \,om \eben
!€rdiensir Zu knapp 150 \fark
Sleuern koDn-qr zusärzli.h
Kmnke - urd ReDtenteßiche-
rurgsb€ilrirge. OII bleiben uD
tern Strich nLrr ruDd 3i0llark.
Ernen Croßteil der Abzüge ho
len Sie sich jedoch iiber die
Steuer€ti.Lärutlg zurück.

Keine .\bTiige rrerden lällig.
N."nn Sre eiue frcisrellungsbe-
sci)ernl3urg oes fmarlzamres
lorlegen Die bekomnr€n Si€
ab..r rLu rrern Sie sonst kein

a PRO HONORE..V Bo€fetder Str. 30.
20537 Hambur& Iel.: 040,/2 50 92l4

a &d|tlpp:

'Neb€njob3 u.d Teiheitärbeit',
von Anke Wof, RäiEr Wolf lnd
Monika Ham, Eichboh-ve a&
l57seiten, DM 24,80

Einkonnren haben, Ihr Lhler
hah (olne Km d€sunterhah) $ e-

ger als 1200 \lark nLrsnncht
oder lhr€ Rent€ unter 3050
Ihrk inr \lonal liest.

\{ichtis: it'fl nehen den
Haupliob dazuyerdienen {'ill.
ntrss lorher Lrnbedingt den
Chef um ZuslinmLrng lragen.

Wie Lässt sich im Haushalt sparen?
in prar \lark neb€Dbei
kam ieder gur gebraü.
cher. Das qehr Dicht nu!

über N€benjobs. auch im eise,
nen Haushalt l ssr sich nanche
l\lark oinsparen Lud damit das
eine o.le.drdeie Lo.h inr Porrc-

. Erster Schrilt: Richl€n Sie ein
HaLLshaltsb0ch cir D6rin soltlen
nlle .{Lrsgaben eingetrog€n \'€F
den. So €rhalten Sie einen s€.
nnue! ilberbli.k über lhr-" K;s.
ter und sehen. so EinsFrulg€n
möglich smd.
. Stellen Sie frir iPd€ \Yoche in
lo.aus ehen Speisetlan ruL nit
d€m Sie lhre Einkanlslisre eF
stelLen. Beriiclsichtigen Sie da-
bei ror nlLenr Sondemngebote.

. Hallen Sie sich bein Einlau
stets an Ihre lorh€r aufg€stelltr
Narenlist€. Sponlantäufe unbe.

. Beiln Kleidrngskarfzu Tex.
tilien er.ilen. die man \l asclien
lann Die chenische Reinignng
qeht aufDauer ins Geld.
. Berrtzen sie ztlm Kochen sD

oir es qehr Schnellkochröpfe
Sie benölisen hir das carsn se
s€ntlich rfeniger Enersie als her
könrnliche Töpfe.
. Bem TeLefonieren kurz las-
seD. V€rsLrchen Sie, alle Anrufe
\or nenn Lhr morgens rnd nach
18 Llhr zrlefl€s€n fiiL Fenrqe,
spHche soliten Sie die Spar-\i,r
rfihl (2. B. 010 s1 vor der Orts-
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