
Am  Freitag, 19. Juni 2020Freitag, 19. Juni 2020 findet der bundesweite Digitaltag 2020bundesweite Digitaltag 2020 statt. 

Uns bietet er die Gelegenheit, Euch in spannenden und informativen Webinaren innovative Ideen 
und Strategien für eine moderne und digitale Vereins- und Engagementkultur näherzubringen. 
 

Verein(t) verstehenVerein(t) verstehen 
Online-Konferenz für ehrenamtlich Engagierte, Vereinsaktive 
und all diejenigen, die es noch werden wollen.

6 Experten, 6 Themen, 6 Stunden Live-Inhalte – in unseren Webinaren machen wir Euch fit für die 
administrative Vereinsarbeit. Informiert Euch über smarte Vereinsführungsmarte Vereinsführung, rechtliche Hürdenrechtliche Hürden, 
Tipps und Tricks zu Marketing und ÖffentlichkeitsarbeitTipps und Tricks zu Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu Finanzierungsmöglichkeiten für Finanzierungsmöglichkeiten für 
Eure gemeinnützigen ProjekteEure gemeinnützigen Projekte. Geht mit uns online – und erfahrt, wie Ihr Eure Vereine und Eure 
Projekte professionell organisieren und verwaltenProjekte professionell organisieren und verwalten könnt. Wir freuen uns auf Euch!

Wie funktioniert`s?Wie funktioniert`s? Wir gehen für Euch live. 
Seid dabei und nehmt zwischen 14:00–20:00 Uhr an unseren kostenfreien Webinaren teil. 
Schickt uns einfach eine E-Mail mit Euren Kontaktdaten an: kontakt@vereindreinull.de. 

Gebt uns in Eurer E-Mail bitte auch Bescheid, zu welchen Themen Ihr Euch zuschalten möchtet. Wer Lust und Zeit hat, 
kann selbstverständlich auch an der gesamten Online-Veranstaltung teilnehmen. Den entsprechenden Zugangslink 
schicken wir Euch rechtzeitig zu.

www.vereindreinull.de/digitaltag

Digitalisierung gemeinsam gestalten.
  Freitag, 19. Juni 2020

instagram.com/Verein3.0facebook.com/Verein3.0 twitter.com/Verein3_0



www.vereindreinull.de/digitaltag

Jetzt anmelden unter kontakt@vereindreinull.dekontakt@vereindreinull.de!

14:00 – 15:00 Uhr // Verein im NetzVerein im Netz
Rechtsanwältin Petra Oberbeck beantwortet in diesem Webinar unter anderem Fragen wie 
-  worauf muss ich bei meiner Webseite/meinem Internetauftritt hinsichtlich Datenschutzerklärung, Impressum, 
 Bilder/Veröffentlichungen, Verlinkungen achten - insbesondere dann, wenn es sich um Sponsorenlinks handelt?
-  wer haftet für verlinkte Webseiten?
-  welche Daten der Vorstandsmitglieder muss/darf man angeben?
-  darf ich als Verein meine Mitglieder auch per E-Mail oder über die Website einladen?
 
Über die Referentin:
Petra Oberbeck ist als Rechtsanwältin in Mannheim tätig und bereits seit vielen Jahren auf Vereinsrecht und das Recht 
gemeinnütziger Organisationen spezialisiert. In diesem Rahmen betreut sie regional und überregional Vereine und 
Verbände und hält regelmäßig Seminare zu vereinsrelevanten Themen ab.

www.kanzlei-oberbeck.de

15:00 – 16:00 Uhr // Mittelbeschaffung für Vereine und Stiftungen - ein ÜberblickMittelbeschaffung für Vereine und Stiftungen - ein Überblick
Im Webinar "Mittelbeschaffung für Vereine und Stiftungen“ erklärt Euch Euer Referent Florian Brechtel, wie Ihr Euch 
mit Spenden, Sponsoringerträgen und Fördermitteln zusätzliche finanzielle Spielräume für Eure Organisation er-
öffnen könnt. Dabei erklärt er, wie mögliche Quellen gefunden und für sich genutzt werden können, aber auch, wann 
Ihr diese einsetzen solltet. Denn nicht jeder Finanzbedarf kann mit allen vorgenannten Möglichkeiten jederzeit bedient 
werden.
 
Über den Referenten:
Florian Brechtel ist selbständiger Berater von gemeinnützigen Organisationen und geht mit seinem Dienstleistungs-
angebot auf Stiftungen, Vereine, Kirchengemeinden und Verbände zu. Er berät diese in den Bereichen Gründung, 
Projektentwicklung, Mittelbeschaffung sowie im Freiwilligenmanagement.

www.dragoman.eu

16:00 – 17:00 Uhr // Gemeinsam entscheiden im Verein  Gemeinsam entscheiden im Verein  
         – konfliktfrei und online rund um die Uhr         – konfliktfrei und online rund um die Uhr
In diesem Webinar erhaltet Ihr Antworten auf folgende Fragen: 
- Wie können Entscheidungen gut vorbereitet, Mitgliederversammlungen verkürzt  

und endlose Diskussionen vermieden werden? 
- Wie können Vereinsmitglieder online jederzeit und von fast jedem Ort Ideen und Lösungsvorschläge sammeln? 
- Wie können alle Vereinsmitglieder gemeinsam ein Meinungsbild abgeben und Vorschläge bewerten?  

Damit alle Teilnehmenden die Methode live erleben können, besteht  die Möglichkeit, parallel zum Webinar per 
Computer Smartphone an einer Online-Abstimmung teilzunehmen!

 
Über den Referenten:
Tom Müller ist Experte für Gruppenintelligenz, Querdenker, Visionär und Brandbeschleuniger für Veränderungen.  
Sein Credo für vielschichtige Aufgaben in Teams und Organisationen lautet: 
   "Die Weisheit der Vielen ist mehr als viel Wissen.“

www.gruppenintelligenz.de



www.vereindreinull.de/digitaltag

17:00 – 18:00 Uhr // Das kostenlose Werbebudget von Google AdGrants nutzen Das kostenlose Werbebudget von Google AdGrants nutzen 
Mit Google Ad Grants steht gemeinnützigen Organisationen ein starkes  Marketing Tool kostenlos zur Verfügung.  
Wo Firmen normalerweise ihr Werbebudget selbst zahlen müssen, bietet Google gemeinnützigen Organisationen ein 
Werbebudget von monatlich ca. 10.000 € kostenlos an. Für viele klingt das nach einer unglaublich großen Summe. Das 
Webinar erklärt, wie man Ads für Non-Profits effektiv und gezielt für die eigene Organisation einsetzen kann und was 
dafür benötigt wird.
 
Über den Referenten:
Pascal Fromme ist Marketing Manager bei Charicomm, einer ganzheitlichen Marketing- und Kommunikationsagentur 
für nachhaltige Unternehmen. Als Account Manager bei der einzigen, von Google zertifizierten Partneragentur im 
DACH-Raum berät Pascal Kunden in den Bereichen Online Marketing. Insbesondere hilft er NPOs, das Beste aus dem 
Google Ads Grants Programm herauszuholen.

www.charicomm.org/de

18:00 – 19:00 Uhr // Crowdfunding – Unterstützer/innen Crowdfunding – Unterstützer/innen 
          für gemeinnützige Projekte gewinnen          für gemeinnützige Projekte gewinnen
Eine Finanzierung für gemeinnützige Projekte zu finden ist immer eine Herausforderung. Um nicht auf einige wenige 
angewiesen zu sein, ist Crowdfunding eine sinnvolle Alternative, die auf die Unterstützung vieler zählt. In diesem 
Webinar erklärt Euch eine Crowdfunding-Expertin, worauf es ankommt, wie Ihr eine Kampagne startet, was es vorab zu 
überlegen gilt und was es, während die Kampagne läuft, zu tun gibt. 
 
Über die Referentin:
Francesca Poschen ist Senior Consultant bei der fairplaid GmbH. Als "Head of Project“ ist sie die erste  
Ansprechpartnerin für Projektstarter und deren Kampagnen. Hier werden jegliche Fragen rund um die Projekte 
beantwortet und alles dafür getan, Kampagnen erfolgreich zu gestalten. 

www.fairplaid.org

19:00 – 20:00 Uhr // Social Media für VereineSocial Media für Vereine
Social Media ist für Vereine und Organisationen eine kostengünstige Möglichkeit, mit Interessierten in Kontakt zu 
treten. Gleichzeitig müssen die Organisationen ihre Ressourcen sinnvoll verteilen. Wie wählt man denn demnach die 
richtigen Social-Media-Kanäle aus? Was gehört alles zu einer guten Social-Media-Kommunikation? Und erreicht ein 
Verein mit seinem bestehenden Social-Media-Engagement überhaupt die relevanten Zielgruppen? Diese und weitere 
Fragen beantworten wir in diesem Webinar. 
 
Über die Referentin:
Anja Lothschütz ist die Initiatorin und Ideengeberin von Verein 3.0. Als Geschäftsführerin der WerteWissenWandel 
gGmbH kennt Sie die Herausforderungen von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen aus ihrem eigenen 
Unternehmensalltag. Ihre Erfahrung und Expertise als Bildungsexpertin und Unternehmerin gibt Sie gerne an 
andere Institutionen weiter.

www.vereindreinull.de

Jetzt anmelden unter kontakt@vereindreinull.dekontakt@vereindreinull.de!


