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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Engagierte,

im letzten Fortbildungsangebot des Wintersemesters geht's ums Geld. Zwei erfahrene
Fördermittelexperten verraten im Workshop "Wie finanziere ich meine Ideen im
Verein?“ Tipps und Tricks, wie Ehrenamtliche an Geld kommen. Es gibt noch freie
Plätze! 
Ebenso herzlichen laden wir Sie zur städtischen Ehrenamtsplattform ein. 

Liebe Ehrenamtliche,
von Herzen vielen Dank für Ihr tolles Engagement das ganze Jahr über. Ohne Sie wäre
vieles nicht möglich und vieles nicht so schön in Weingarten.

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünscht Ihnen Ihre

Carolin Schattmann
Referentin für Bürgerschaftliches Engagement
Stadt Weingarten
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Workshop: Wie kommtWorkshop: Wie kommt
mein Verein an Geld für Projekte? mein Verein an Geld für Projekte? 

Im Ehrenamt ist das Geld für die Umsetzung von
kreativen Projekten oft knapp. Das muss aber nicht
sein! Denn es gibt auch kreative Wege, diese Ideen
zu finanzieren – von Spenden über Sponsoring bis
hin zu Fördermitteln. Claudia Wilke und Felix
Wagner von der Deutschen Stiftung für Engagement
und Ehrenamt (DSEE) geben am 17. Januar 2023
um 18 Uhr einen Einblick in das Einmaleins des
sogenannten Fundraisings. In dem Workshop über
Zoom lernen Sie verschiedene
Finanzierungsmöglichkeiten kennen, damit Ihr
Verein oder Ihre Initiative auf stabilen finanziellen
Füßen steht und das nötige Geld für Projekte zur
Verfügung hat. Vorgestellt werden auch Fördermittel
u. a. der DSEE. Interessierte melden sich bitte bis
12. Januar 2023 bei der VHS an, Telefon 0751 / 560
353-10, oder per E-Mail an vhs@weingarten-
online.de bis zum 12. Januar 2023 anmelden.
Ausführliche Infos gibt es unter www.weingarten-
engagiert.com.
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Digitale Ehrenamtsplattform:Digitale Ehrenamtsplattform:
Machen Sie mit! Machen Sie mit! 

Die Stadt will das bürgerschaftliche Engagement in
Weingarten in seiner ganzen Vielfalt abbilden und
Lust aufs Ehrenamt machen.
Unter www.weingarten-engagiert.com hat sie dafür
eine Plattform aufgebaut, die das gesamte
Engagement der Stadt bündelt, vernetzt und mit
wenigen Klicks sichtbar macht. Die Seite richtet sich

an alle, die sich in ihrer Freizeit in die
Stadtgesellschaft einbringen möchten und
eine geeignete Aufgabe suchen.
 

an alle, die sich bei einer Veranstaltung
oder einem Projekt über helfende Hände
freuen.
 

an alle, die neu sind in Weingarten.
 

an alle, die eine gute Projektidee haben,
aber finanzielle Unterstützung benötigen. 
 

an alle, die für eine Besprechung oder eine
Sitzung einen passenden Raum suchen.
 

an alle Ehrenamtlichen, die sich gerne
weiterbilden würden. 
 

und an alle, die mehr erfahren möchten
über Ehrenamts-Netzwerke in der Region, in
Baden-Württemberg und bundesweit.

Haben Sie Fragen? Dann erreichen Sie uns per Mail
an ehrenamt@weingarten-online.de oder vormittags
unter der Nummer 0751 / 405-107. 

Übrigens! Übrigens! Was ist los in Weingarten? Termine und gute Tipps finden Sie in unserem
städtischen Veranstaltungskalender. 

Stadtverwaltung Weingarten, Kirchstraße 1, 88250 Weingarten
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