FUNDRAISING.DIGITAL
Ein kostenloses Online-Schulungsangebot
für Non-Profit-Organisationen
„Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm
der Rechtsweg offen.“ So heißt es in Artikel 19, Absatz 4 des Grundgesetzes. Diese
Garantie gilt auch für Menschen auf der Flucht. Von Kosten ist dort nicht die Rede.
Und manchmal ist der Rechtsweg so teuer, dass er unzugänglich wird.
Flüchtlingsinitiativen können ein Lied davon singen. Asylfolgeanträge, Familiennachzug,
unlautere Kostenfallen in Handyverträgen, abgelehnte Leistungsbescheide – alle diese Situationen kommen in der täglichen Arbeit oft genug vor. Sie erfordern qualifizierte rechtliche Vertretung, und längst nicht alles kann über Prozesskostenhilfe abgerechnet werden.
Auch andere Aktivitäten gehen ins Geld. Lektüren für die Schule, geeignete Laptops für
die Ausbildung zur Fachinformatikerin, Klassenfahrten, Ferienangebote gemeinsam mit
deutschen Kindern wollen bezahlt werden. Trotz der Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabeprogramm (BuT) reicht das Budget von Flüchtlingsfamilien nicht. Und für einen geflüchteten Künstler aus Syrien wäre der Besuch der letzten Dokumenta ohne finanzielle Unterstützung ein unerfüllbarer Traum geblieben. Aber wie kommt man an die nötigen Mittel?
In dieser Situation hilft das „Haus des Stiftens“. Die Haus des Stiftens gGmbH bietet wieder eine neue FUNDRAISING.DIGITAL für Non-Profit-Organisationen an.
Sie findet in Kooperation mit dem Fundraiser-Magazin vom 22. März – 25. März 2021
statt. Täglich beleuchten zwei Webinare wichtige Fragen rund um das Thema „Digital im
Dialog – jetzt erst recht!“. Kostenfrei!
Inhaltlich geht es um die Mittelbeschaffung für gemeinnützige Zwecke – und genauso
auch um das Finden und Binden von Unterstützern, Freunden und Förderern der guten
Sache.
Es zeigt, wie erfolgreiche Non-Profits agieren, liefert Ideen und immer wieder neue Impulse für eine nachhaltige Mittel-Akquise. Außerdem veranstaltet das Magazin regelmäßig regionale Fachveranstaltungen zum Thema Fundraising in Deutschland – die Fundraisingtage.

Online- Schulungsangebot:
Digital im Dialog – jetzt erst recht!

22. – 25. März 2021, täglich zwei kostenlose
Online-Seminare am Vormittag

Anmeldung und weitere Informationen unter:
https://www.fundraising-digital.org/

