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Der Februar und März gehört den Ehrenamtsmessen …
leicht gemacht mit GUTES tun in MV ‐ Online‐Portal für Vereine & Initiativen
Anregung gesucht? Wir starten mit neuen Formaten für Austausch und Input
Auch in diesem Jahr erwarten Sie spannende Veranstaltungen, die Sie in
Ihrem Engagement unterstützen
Willkommen & Ankommen an Schulen gestalten – Förderung läuft weiter
Rechtsreferendare_innen: Wir brauchen Unterstützung. Station
„Rechtsberatung“ oder „Wahlstation“ in der Ehrenamtsstiftung MV
Flüchtlingshilfe außerhalb des Satzungszwecks

MESSEFIEBER | Der Februar und März gehört den Ehrenamtsmessen …
Aufgabe gesucht? Ehrenamtsmessen 2016 geben Orientierung & Inspiration
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Sie können gut mit Kindern, haben einen grünen Daumen, ein Herz für Tiere
oder technischen Sachverstand, sie packen gern mal mit an oder wollen
Menschen helfen? Kurz: Sie können etwas, das Sie gern weitergeben wollen?
Am liebsten gleich in Ihrer Nachbarschaft?
Die Ehrenamtsmessen geben Gelegenheit Vereine und Initiativen in Ihrer Region kennenzulernen ‐ direkt im
persönlichen Gespräch. Auch die Ehrenamtsstiftung MV stellt sich hier mit ihren Angeboten zu Austausch,
Vernetzung und Weiterbildung für engagierte Leute vor. Bei der ein oder anderen Messe auch im Impuls‐
Workshop zu Themen wie Fördermöglichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit oder Vereinsrecht. Schauen Sie vorbei …
Anmeldung für Vereine & Initiativen

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | leicht gemacht über GUTES tun in MV ‐ Online‐Portal für Vereine & Initiativen
Messe ist einmal im Jahr. Online können Sie im Portal GUTES tun in MV 365 Tage im Jahr präsent sein, 2016
sogar 366 …
Sie suchen das ganze Jahr über freiwillige Helfer, neue Mitglieder,
Projektpartner oder Sponsoren für ein bestimmtes Vorhaben? Machen Sie auf
sich aufmerksam. Tragen Sie Ihren Verein/Ihre Initiative im Portal ein,
präsentieren Sie Ihre Arbeit und laden Sie zum Mitmachen ein.
Wer nach einer passenden Aufgabe in seiner Region sucht, schaut bei GUTES
tun in MV rein und findet Ihre Angebote, auch wenn er Ihren Verein/Ihre Initiative noch nicht kennt.



Sortiert nach Themen und Regionen
Übersichtlich mit Aufgabenprofil, Einsatzort und Ansprechpartner
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AUSTAUSCHFOREN| Anregung gesucht? Wir starten mit neuen Formaten für Austausch und Input …
Forum | Willkommen & Ankommen in Mecklenburg‐Vorpommern – gemeinsam
weiter gestalten
Save the date: 05.03.2016 | 10:00‐14:00 Uhr | Güstrow, Viehhalle
Nach einem herausforderndem Jahr 2015 möchten wir ‐ der Flüchtlingsrat
Mecklenburg‐Vorpommern e.V., die Landeszentrale für politische Bildung
Mecklenburg‐Vorpommern und die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg‐Vorpommern – die Menschen einladen, die
mit Ihrem engagierten und unkomplizierten Einsatz Geflüchtete willkommen heißen, betreuen und in unsere
Gemeinschaft aufnehmen. Mit dieser gemeinsamen Veranstaltung wollen wir Dank sagen für die großartige
Arbeit, die allerorts geleistet wurde und wird und gemeinsam mit Ihnen innehalten, um zurück und nach vorn zu
blicken.
An diesem Sonnabend im März möchten wir Ihnen für die weitere Arbeit und ein gemeinsames Miteinander von
Menschen jeglicher Nationalität einige weitere Hilfestellungen an die Hand geben. Es sollen gelungene Projekte
vorgestellt werden und wichtige Informationen und Kontaktadressen vermittelt werden. Auch wollen wir einen
Beitrag dazu leisten, dass die Vernetzung der Initiativen untereinander gefördert wird und erhalten bleibt.
Wir freuen uns, Initiativen und Vereine aus dem ganzen Land willkommen zu heißen und nehmen gerne
Vorschläge für die Vorstellung Ihres Projekts entgegen. Eine detaillierte Einladung mit Programmablauf wird
noch erfolgen. Bitte merken Sie sich schon jetzt das Datum der Veranstaltung vor.

Forum | Ehrenamt im Kinderschutz
09.03.2015 | 10:30 – 16:30 Uhr | Stralsund, Hotel arcona
Fachtagung in Kooperation von Deutschem Kinderschutzbund e.V. LVMV und
Ehrenamtsstiftung MV
Kinderschutz ist eine umfassende Aufgabe. Sie gelingt nur im Verbund und
durch die Unterstützung vieler. Kinder brauchen persönliche Ansprechpartner. Erwachsene, die sie wahrnehmen
und an sie glauben. Wenn diese im direkten sozialen Umfeld fehlen, können Ehrenamtliche eine ganz wichtige
Funktion übernehmen. …
Details & Anmeldung

WEITERBILDUNGEN | Auch in diesem Jahr erwarten Sie spannende Veranstaltungen, die Sie in Ihrem
Engagement unterstützen …
zu Themen, die Sie bewegen und anregen – punktgenau, so wie Sie es
brauchen, in jedem Quartal neu.
Orte und Termine | www.ehrenamtsstiftung‐mv.de/weiterbildung‐
austausch/angebote/
Immer mal wieder reinschauen, lohnt sich …
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SONDERFÖRDERUNG| Willkommen & Ankommen an Schulen gestalten – Förderung läuft weiter
Auch 2016 können Sie zusätzliche Mittel beantragen.
Gemeinsam Musik machen, kreativ werden, in die Umgebung ausfliegen,
zusammen in Bewegung kommen oder einfach Hilfe im Alltag geben – es gibt
viele Möglichkeiten Kindern aus Flüchtlingsfamilien das Ankommen leichter
zu machen.
Die Ehrenamtsstiftung MV unterstützt Sie in Ihren Initiativen. Beantragen können diese Mittel insbesondere
Schulfördervereine, im Einzelfall auch deren Kooperationspartner zur Umsetzung von Schulprojekten.
Antrag & Information

MITARBEIT | Rechtsreferendare_innen: Wir brauchen Unterstützung.
… und bieten ein vielschichtiges Aufgabenfeld ‐ Station „Rechtsberatung“ oder „Wahlstation“ in der
Ehrenamtsstiftung MV
Stellenbeschreibung

GUT ZU WISSEN | Flüchtlingshilfe außerhalb des Satzungszwecks
Für das Thema „geflüchtete Menschen“ in Deutschland engagieren sich aktuell besonders viele Menschen
ehrenamtlich.
Dieses Engagement wird seit Herbst diesen Jahres auch von staatlicher Seite gestärkt. Vereinfachte Regelungen
sollen dafür sorgen, dass sich gemeinnützige Vereine ‐ auch außerhalb ihres eigentlichen Satzungszweckes ‐ in
der Flüchtlingshilfe engagieren können. Beispielsweise dürfen jetzt Sportvereine Kindern aus geflüchteten
Familien ihre Angebote beitragsfrei anbieten und so ihren Teil zum Gelingen von Integration und Teilhabe
beitragen, ohne ihre Gemeinnützigkeit zu gefährden.
Bei aller Freude über die Flexibilisierung in Form der „steuerlichen Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für
Flüchtlinge“ (siehe auch GZ: IV C 4‐ S 2223/07/0015: 015) sollte jedoch daran gedacht werden, dass die
Mitbestimmungsrechte der Vereinsmitglieder dadurch nicht ausgehebelt werden dürfen. In der Praxis bedeutet
das: Prüfen Sie vereinsintern, was in Ihrer Vereinssatzung formuliert ist: Sieht sie vor, dass die
Mitgliederversammlung über die Mitgliedsbeiträge entscheidet, gilt dies auch für die Änderung der
Beitragsordnung zugunsten von geflüchteten Menschen.
Damit geben die aktuell gelockerten steuerrechtlichen Vorgaben einen gewissen Spielraum, der aber parallel
vereinsrechtlich individuell zu prüfen ist.
Derzeit ist es Vereinen ebenfalls gestattet, Spendenmittel an eine Flüchtlingsunterkunft weiterzugeben, auch
wenn sie einen anderen Zweck in ihrer Satzung verankert haben, ohne dass ihre Gemeinnützigkeit in Gefahr
käme. Allerdings muss auch hier darauf geachtet werden, dass die Spender mit der Umwidmung der Gelder für
diesen Zweck einverstanden sind. Daher ist es ratsam, entweder nur Spendenmittel ohne Zweckbindung
weiterzureichen oder die Spender vorab zu fragen, ob sie mit einer anderweitigen Nutzung der Spendengelder
einverstanden sind.
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Bislang war eine Spende bis zur Höchstsumme von 200 € mit einem einfachen Zuwendungsnachweis möglich.
Jetzt gilt für Spenden, die der Hilfe für Flüchtlinge dienen, ein vereinfachter Zuwendungsnachweis ohne
beitragsmäßige Beschränkung. Dabei genügt in diesen Fällen als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die
Buchungsbestätigung, wie beispielsweise der Kontoauszug des Kreditinstitutes oder der Ausdruck der Online‐
Überweisung am PC.
Diese Regelungen, die im Einvernehmen mit den Obersten Finanzbehörden der Länder stehen und
entsprechend abgestimmt sind, bleiben vorerst bis zum 31.12.2016 bestehen. Vereine können also sicher sein,
dass ihre Gemeinnützigkeit erhalten bleibt, auch wenn sie sich – über ihre eigene Satzung hinaus‐ in der
Flüchtlingshilfe engagieren und diesen Spielraum gezielt zur Förderung der Integration von geflüchteten
Menschen nutzen.
Siehe auch www.dguv.de
Siehe www.bundesfinanzministerium.de

NEWSLETTER | Wenn Sie diese Mail doppelt erhalten, bitten wir dies zu entschuldigen. Wenn Sie eine davon jedoch an
andere interessierte Vereine & Initiativen weiterleiten, helfen Sie damit dem Portal der Ehrenamtsstiftung MV zu einem
echten sozialen Netzwerk für Engagement in MV zu werden. Sollten Sie unverhofft diesen Newsletter erhalten haben,
können Sie sich hier selbst an‐ oder abmelden

