18.10.2019
$ANREDE,
mit diesem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über interessante Themen
und Trends aus der und für die Verbandswelt. Sie finden in unserem Newsletter
auch aufbereitete Themen, die Sie für Ihre Verbandsmedien einsetzen können.
TOPICS:
01: Gesetzentwurf zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt liegt
vor
02: Frage des Monats: Was halten Sie von der Einrichtung einer Stiftung für Engagement und
Ehrenamt?
03: Amtszeiten der Vorstände variieren sehr stark
04: Verbände-Barometer 2019 steht kurz vor dem Start
05: openTransfer Accelerator
Gesetzentwurf zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt liegt
vor
Das Kabinett hat am 9.10.2019 einem Gesetzentwurf zugestimmt, mit dem die Deutsche Stiftung
für Engagement und Ehrenamt mit Sitz in Neu-Strelitz errichtet werden soll. Die öffentlichrechtliche Stiftung ist ein gemeinsames Vorhaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat sowie des
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Sie sei ein zentrales Ergebnis der
Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" und soll Engagement sinnvoll und nachhaltig
unterstützen, heißt es in der entsprechenden Mitteilung. Weiter wird formuliert:
"... Besonders in strukturschwachen und ländlichen Regionen ist es häufig schwierig,
ehrenamtliche Strukturen aufzubauen und zu erhalten. Vor allem kleinen Initiativen fällt es oftmals
schwer, Unterstützung zu bekommen - zum Beispiel bei rechtlichen Fragen oder der Beantragung
von Fördermaßnahmen.
Genau hier setzt die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt an: Ihr Ziel ist es, das
bürgerschaftliche Engagement und das Ehrenamt in Deutschland zu stärken, insbesondere in den
strukturschwachen und ländlichen Räumen. Die Stiftung soll in Abstimmung mit den bereits
bestehenden Bundesprogrammen:

•
•
•
•

Serviceangebote für die Organisation von bürgerschaftlichem Engagement und
Ehrenamt bereitstellen
die Vernetzung vor Ort unterstützen
ehrenamtlich Tätige bei der Digitalisierung unterstützen
und begleitende Forschungsvorhaben fördern

..."
Quelle: Inforrmation der Bundesregierung vom 9.10.2019

Frage des Monats: Was halten Sie von der Einrichtung einer Stiftung für Engagement und
Ehrenamt?

Die Bundesregierung plant die Einrichtung einer Stiftung für Engagement und Ehrenamt (siehe
oben). Unsere Frage des Monats dazu lautet:: "Was halten Sie von der Einrichtung einer Stiftung
für Engagement und Ehrenamt?".
Wie immer werden Sie zur Beantwortung der Frage nur wenige Sekunden benötigen, Die
Auswertung erfolgt anonym. Das Ergebnis lesen Sie Mitte November in unserem nächsten
Newsletter bzw. Mitte November bei Facebook.

Hier geht es zu der Frage des Monats

Amtszeiten der Vorstände variieren sehr stark
"Wie lange ist die Amtszeit des Vorstandes in Ihrem Verein oder Verband?" lautete unsere Frage
des Monats im September. Die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus und spiegeln insofern
auch die Vielfalt der Vereine und ihrer individuellen Satzungen wider:

•
•
•
•
•

1 Jahr: 11,11%
2 Jahre: 22,22%
3 Jahre: 33,33%
4 Jahre: 11,11%
mehr als 4 Jahre: 22,22%

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Verbände-Barometer 2019 steht kurz vor dem Start
Im November 2019 werden wir wieder Vereine und Verbände zur kostenfreien Beteiligung an
unserem Verbände-Barometer, unserer jährlichen Befragung zu wichtigen Fragen des
Verbandsmanagements, einladen. Informationen dazu und die Ergebnisse des Vorjahres finden
Sie hier.
Wenn Sie sich an dem Verbände-Barometer beteiligen und sich so kostenfrei den im Januar 2020
erscheinenden Bericht über die Ergebnisse sichern wollen, senden Sie uns gerne eine E-Mail an
info@2k-verbandsberatung.de mit dem Stichwort "Verbände-Barometer 2019". Sie erhalten dann
im November automatisch den Fragebogen.

openTransfer Accelerator
Um aktuelle, gesellschaftliche Herausforderungen nachhaltig zu meistern, dürfen erfolgreiche
soziale Ansätze nicht nur lokal wirken – sie müssen wachsen und sich verbreiten.
Die Organisation open transfer schreibt ein Skalierungsstipendium aus, das gemeinnützige,
innovative Organisationen bei ihrer Verbreitung unterstützt. Ziel ist es, wirkungsvollen und
motivierten Organisationen das Wissen und Methoden für den erfolgreichen Transfer an neue
Standorte zu vermitteln.

10 Organisationen werden in 2020 durch eine intensive Qualifizierung und Begleitung unterstützt,
um strukturiert zu wachsen und ihren individuellen Weg der Skalierung zu finden.
Themenschwerpunkte sind u.a. Skalierungsmodelle, Finanzierung, Wissensweitergabe,
Qualitätssicherung, rechtliche Grundlagen und digitale Lösungen zur erfolgreichen Verbreitung.
Am Ende steht eine individuelle Wachstumsstrategie für jede teilnehmende Organisation.
Bewerbungen sind noch bis 31.10.2019 möglich.
Klicken Sie hier für weitere Infos und die Bewerbung
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