
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGAGEMENTRUNDBRIEF 01/2023, 06.01.2023 
 
 
AKTUELLES 
 
Forum Ehrenamt: Herausforderung Medienbildung – für Ehrenamtliche in der Kinder- und 
Jugendarbeit (Online-Seminar)  
Medienkompetenz ist ein allgegenwärtiges Thema, das nicht nur Eltern, sondern auch alle 
Erwachsenen beschäftigt, die Kinder und Jugendliche in Alltag und Freizeit begleiten. Es geht darum, 
wie man beim verantwortungsvollen Umgang mit WhatsApp & Co. unterstützen kann, welche 
hilfreichen Tipps es rund um die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen gibt – vom ersten 
Smartphone, über digitale Spiele, bis zu Mediennutzungszeiten und Mediensucht, Cybermobbing, 
oder Cybergrooming. 
Wir geben Antworten auf Ihre Fragen, informieren über die Lebensrealität der Kinder und 
Jugendlichen und reichen praxisnahe Handlungsempfehlungen weiter. Mit vielen Hinweisen zeigen 
wir Ihnen, wie man ein gesundes Aufwachsen mit Medien schaffen kann.  
Das Angebot wendet sich insbesondere an Personen, die in der Kinder- und Jugendarbeit 
ehrenamtlich tätig sind. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation der Bürgerstiftung für Chemnitz und 
der Volkshochschule Chemnitz. Sie wird gefördert durch die Sächsische Landesmedienanstalt (SLM).  
Zielgruppe: Ehrenamtliche aus Vereinen und Initiativen 
Zeit & Ort: 18:30 bis 20:00 Uhr, online 
Anmeldung über die VHS  
 
Grundsteuerreform: Handlungsbedarf auch für Vereine 
Bis spätestens 31. Januar 2023 müssen Vereine und andere gemeinnützige Organisationen, die 
Gebäude oder Grundstücke besitzen, ihre Erklärung zur Grundsteuerreform abgeben. Im Rechtstipp 
der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) erfahren Sie, wie Sie die Erklärung zur 
Grundsteuer am besten angehen und welche Voraussetzungen Sie für eine Befreiung erfüllen 
müssen. 
→ https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/dseerechtstipp/rechtstipp-
grundsteuerreform/  
 
Sie sind gefragt – Zukunft des Engagements 
Sie haben Ideen und Vorschläge, wie man das ehrenamtliche Engagement in Deutschland stärken 
kann? Dann beteiligen Sie sich jetzt an der Entwicklung der Engagementstrategie der 
Bundesregierung.  
→ https://www.zukunft-des-engagements.de/ 
 
 
WEITERBILDUNGEN & ONLINE-VERANSTALTUNGEN 
 
17.01.2023: „Rücklagenbildung in NPOs“ (Online-Seminar) 
Das Gemeinnützigkeitsrecht schreibt Nonprofit-Organisationen vor, dass Mittel grundsätzlich zügig 
verwendet werden müssen. Ausnahmen sieht das Gesetz nur in bestimmten Fällen vor. Ein 
wesentlicher Fall ist die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden. Oftmals werden die Möglichkeiten der 
Rücklagenbildung indes nicht oder nicht richtig ausgeschöpft. Dies kann mittel- bis langfristig zu 
unerwünschten Effekten führen. 
Im Webinar wird daher das Thema Rücklagen in den Fokus gerückt. 
Anbieter: Haus des Stiftens gGmbH 
Zeit: 17.01.2023, 11:00 bis 12:00 Uhr, online 
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Weitere Informationen und Anmeldung 
 
23.01.2023: „Augen auf und durch! Datenschutz fürs Ehrenamt“ (Online-Konferenz) 
Natürlich wissen wir es alle: Daten sind überall! Und ja, Datenschutz ist wichtig. Aber seid ihr 
ehrenamtlich tätig, um Expert:innen im Datenschutz, Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht zu sein? 
Wahrscheinlich nicht. Und trotzdem haben wir es uns fest vorgenommen: Bei unserer #DSEE 
Digitalkonferenz Augen auf und durch! Datenschutz fürs Ehrenamt am 23. Januar 2023 werden wir 
euren Verein nicht nur fit machen, Prozesse festzulegen, Verantwortlichkeiten zu klären und das 
Einmaleins des Datenschutzes zu kennen, wir wollen auch zeigen, dass es gar nicht so schwierig ist! 
Wie wir das machen? Gemeinsam mit der Stiftung Datenschutz bieten wir euch sechs 
Themenworkshops an. Und unsere Expertinnen und Experten stehen für eure Fragen zur Verfügung. 
Das schlechte Gewissen könnt ihr dann ins Archiv packen und euch wieder mit ganzem Herzen dem 
Inhalt eures Ehrenamtes widmen. 
Anbieter: Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt 
Zeit: 23.01.2023, 16:00 bis 19:00 Uhr, online 
Weitere Informationen und Anmeldung 
 
30.01.2023: „Die Sache mit dem Aufschieben: Tipps und Tricks gegen Prokrastination“ (Online-
Seminar) 
Die meisten Menschen neigen hin und wieder dazu Vorhaben und Aufgaben bis zum letzten Moment 
aufzuschieben. Warum tun wir das? Warum manchmal sogar bei Tätigkeiten, die wir gern tun? Was 
motiviert uns? Was lässt uns dranbleiben? 
Geht es Ihnen manchmal ähnlich? Hier im Seminar finden wir Erklärungen und alltagstaugliche 
Strategien. 
Anbieter: Vereins- und Stiftungszentrum e.V. 
Zeit: 30.01.2023, 18:00 bis 20:00 Uhr, online 
Weitere Informationen und Anmeldung 
 
10.01./11.01. sowie 17.01./18.01.: #DSEEerklärt „Vereinsschule – Aufgaben gemeinsam 
schultern und organisieren“ 
In der Vereinsschule lernen Sie, wie Sie Ihren Verein noch besser gestalten und organisieren könnt. In 
dieser Online-Seminarreihe werden die häufigsten Herausforderungen bei der Aufgabenverteilung 
diskutiert. Die verschiedenen Rollen im Verein regelt meist bereits die Satzung. Jetzt gilt es, diese 
Rollen mit Leben zu füllen. Dafür widmen wir uns den Fragen, was eine gute Satzung ausmacht und 
wie die gute Zusammenarbeit – analog und digital – gelingt. 
→ https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/dseeerklaert/vereinsschule-aufgaben-
gemeinsam-schultern-und-organisieren/  
 
31.01./01.02. sowie 07.02./08.02.: #DSEEerklärt: „Fördermittel – finden, beantragen, gut 
ausgestattet sein“ 
Wo bekomme ich Informationen zu Förderprogrammen? Womit punkte ich bei der Antragstellung? 
Und wie sieht es eigentlich mit Förderungen in ländlichen Räumen aus? Hier gibt es Antworten auf die 
wichtigsten Fragen rund um das Thema Fördermittel.  
→ https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/dseeerklaert/fordermittel-finden-
beantragen-gut-ausgestattet-sein/ 
 
Diese und zahlreiche weitere Termine für Online-Seminare finden Sie auf unserer → Internetseite. 
 
 
FÖRDERUNGEN, WETTBEWERBE & AUSZEICHNUNGEN 
 
Ideenwettbewerb Engagiert für Klimaschutz (Bewerbungsfrist 28.02.2023) 
Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) sucht innovative Ideen, wie 
Organisationen in Kultur, Sport oder im sozialen Bereich eigene Zugänge zum Thema Klimaschutz 
entwickeln, selbst in ihrem Umfeld aktiv werden und so den politischen und gesellschaftlichen Diskurs 
bereichern können. Aus den eingereichten Ideen werden zehn Projekte ausgesucht, die dann für 
maximal 1,5 Jahre und 50.000 Euro gefördert werden. 
→ https://engagiert-fuer-klimaschutz.de/ideenwettbewerb/  
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Mikrofonds „Durchstarter“ der Bürgerstiftung für Chemnitz  
Mit der Rekordsumme von fast 74.000 Euro konnten wir im letzten Jahr 158 Organisationen und 
Initiativen unterstützen. Ein Großteil der beantragten Gelder wurde für die Anerkennung von 
Ehrenamt, also kleine Geschenke und Veranstaltungen, genutzt.  
Wir freuen uns, dass es den Mikrofonds „Durchstarter“ auch 2023 wieder geben wird. Bis wir neue 
Anträge annehmen können, müssen jedoch noch einige Dinge geklärt werden. Wann es losgeht, 
erfahren Sie dann über den Engagementrundbrief, unsere Internetseite oder unsere Facebookseite. 
Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des 
Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts. 
→ https://buergerstiftung-fuer-chemnitz.de/mikrofonds/  
 
 
SERVICE 
 
Informationen rund ums bürgerschaftliche Engagement und Kurzberatungen im Vereinsrecht 
Die Bürgerstiftung für Chemnitz bietet Information und Beratung von Organisationen zu allen Fragen 
rund um das bürgerschaftliche Engagement und Vereinsrecht an. Außerdem unterstützt sie Vereine im 
Aufbau von Projekten, vermittelt Kontakte und informiert über unterschiedliche Finanzierungs-
möglichkeiten.  
→ https://buergerstiftung-fuer-chemnitz.de/unterstuetzung/  

 
Sie haben Neuigkeiten aus Ihrer Organisation, die auf diesem Wege veröffentlicht werden sollten? 
Bitte schreiben Sie uns! 
Sie möchten keine weiteren Newsletter erhalten? Eine kurze Mail genügt und wir entfernen Sie aus 
dem Verteiler. 
 
Kontakt: 
Anja Poller 
Bürgerstiftung für Chemnitz 
Reitbahnstraße 23 a 
09111 Chemnitz 
Telefon: 0371 5739446 
Fax: 0371 2837016 
Internet: www.buergerstiftung-fuer-chemnitz.de   

 
Die Bürgerstiftung für Chemnitz ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts. Sie wird vertreten 
durch den Vorstand: Alexander Pierschel, Petra Liebetrau, Lucia Schaub. 
 

Spendenkonto IBAN: DE47 8709 6214 0321 0295 90 ∙ BIC: GENODEF1CH1 
 
Die Bürgerstiftung für Chemnitz ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Spenden und 
Zustiftungen sind steuerabzugsfähig. Spendenquittungen werden automatisch im Februar des 
Folgejahres versandt. Erbschaften und Vermächtnisse zu Gunsten gemeinnütziger Organisationen 
sind von der Erbschaftssteuer befreit. 
 
Besuchen Sie uns auch bei Facebook: facebook.com/BuergerstiftungfuerChemnitz 
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