Textbausteine für Newsletter und
Webseiten
Langversion:
ACHTUNG: Verlängerung der Bewerbungsphase bis zum 10.Juli 2022!
Ausschreibung: 100 Beratungsstipendien an soziale Initiativen zu vergeben
Bis zum 10. Juli 2022 können sich soziale Initiativen auf startsocial.de wieder für
eines von 100 Beratungsstipendien bewerben. Alle 100 Stipendiaten erwartet
eine kostenlose, viermonatige Beratung durch zwei erfahrene Fach- und
Führungskräfte. Mitmachen können alle, die soziale Probleme und
Herausforderungen mit Hilfe von Ehrenamtlichen anpacken – unabhängig davon,
ob sie nur eine Idee verfolgen oder bereits eine etablierte Organisation sind. Die
100 Stipendiaten arbeiten mit ihren Coaches vier Monate intensiv an der
Weiterentwicklung ihrer Initiative. Zusätzlich unterstützt startsocial mit
Netzwerkveranstaltungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Schon die
Bewerbung lohnt sich, da alle Bewerber detaillierte Feedbacks zur
Weiterentwicklung erhalten. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Stipendium
erhalten alle Initiativen Zugang zum Alumni-Netzwerk mit weiteren exklusiven
Angeboten zur Weiterbildung und Vernetzung. 25 herausragende
Initiativen werden auf einer feierlichen Preisverleihung in Berlin im
Frühsommer 2023 geehrt. Sieben von ihnen erhalten zusätzlich Geldpreise im
Gesamtwert von 35.000 Euro.
Kurzversion:
Ausschreibung: 100 Beratungsstipendien an soziale Initiativen zu vergeben
Bis zum 10. Juli 2022 können sich soziale Initiativen auf startsocial.de wieder für
eines von 100 Beratungsstipendien bewerben. Alle 100 Stipendiaten erwartet
eine kostenlose, viermonatige Beratung durch zwei erfahrene Fach- und
Führungskräfte. Mitmachen können alle, die soziale Probleme und
Herausforderungen mit Hilfe von Ehrenamtlichen anpacken – unabhängig davon,
ob sie nur eine Idee verfolgen oder bereits eine etablierte Organisation sind. 25
herausragende Initiativen werden auf einer feierlichen Preisverleihung in

Berlin im Frühsommer 2023 geehrt. Sieben von ihnen erhalten
zusätzlich Geldpreise im Gesamtwert von 35.000 Euro.

Textbausteine und Informationen für
Social Media
Facebook (& Instagram):
Sozial Engagierte aufgepasst! @startsocial.ev (@startsocial_e_v) vergibt wieder
100 Beratungsstipendien an soziale Initiativen, die mit Ehrenamtlichen arbeiten.
Ein Stipendium bietet euch ganze vier Monate Coaching mit jeweils zwei Fachund Führungskräften aus der Wirtschaft! Das bedeutet viel Zeit, sich mit den
Coaches und anderen Engagierten auszutauschen, Neues zu lernen und frischen
Wind in eure Initiative zu bringen. Und ganz wichtig: Im Stipendium arbeitet ihr an
den Themen, die euch umtreiben und in denen ihr euch verbessern wollt! Zum
Beispiel: Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising oder Organisationsentwicklung.
Mit diesem Rückenwind geht’s dann steil bergauf – und vielleicht sogar zu einer
großen Preisverleihung nach Berlin und einer besonderen Ehrung der besten 25
Initiativen, die dadurch richtig viel bundesweite Aufmerksamkeit bekommen!
Mehr Informationen und Link zur Bewerbung: www.startsocial.de/foerderung
Hashtags: #startsocial #gemeinsammehrbewirken #hilfefuerhelfer
LinkedIn:
Interessante Ausschreibung für sozial Engagierte: @startsocial e.V. vergibt
wieder 100 Beratungsstipendien an soziale Initiativen, die mit Ehrenamtlichen
arbeiten.
Ein Stipendium umfasst ganze vier Monate Coaching mit jeweils zwei Fach- und
Führungskräften aus der Wirtschaft! Das bedeutet viel Zeit, sich mit den Coaches
und anderen Engagierten auszutauschen, Neues zu lernen und frischen Wind in
die eigene Initiative zu bringen. Und ganz wichtig: Im Stipendium wird an den
Themen gearbeitet, die die Initiativen umtreiben und in denen sie sich verbessern
wollen! Zum Beispiel: Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising oder
Organisationsentwicklung.

Mit diesem Rückenwind geht’s dann steil bergauf – und vielleicht sogar zu einer
großen Preisverleihung nach Berlin und einer besonderen Ehrung der besten 25
Initiativen, die dadurch richtig viel bundesweite Aufmerksamkeit bekommen!
Mehr Informationen und Link zur Bewerbung: www.startsocial.de/foerderung
Hashtags: #startsocial #gemeinsammehrbewirken #hilfefuerhelfer
Twitter:
Tipp: @startsocial_eV vergibt wieder 100 Beratungsstipendien an soziale
Initiativen, die mit Ehrenamtlichen arbeiten. D.h.: ganze vier Monate Coaching &
viel Zeit, sich mit den Coaches und anderen Engagierten auszutauschen &
Neues zu lernen. Bewerbung: www.startsocial.de/foerderung

