
Besuchen Sie unsere Videothek: www.dze-csv.it/videothek 

 22.02.2021 | Mein Erbe tut Gutes | Reihe Media meets law  

>> zur Aufzeichnung des Webinars 

 12.02.2021 | PEC und SPID  

>> zur Aufzeichnung des Webinars in ital. Sprache 

 04.02.2021 | Steuerguthaben auf Mieten im Dritten Sektor  

>> zur Aufzeichnung des Webinars 

 18.01.2021 | Rund um die Autorenrechte – Verletzungen in Text, Bild und 

Ton | Reihe Media meets law  

>> zur Aufzeichnung des Webinars  
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Zwischen Reform und Pandemie:  

Wichtige Herausforderungen in einer außergewöhnlichen Zeit  

Geschätzte Mitglieder,  
verehrte Organisationen des Dritten Sektors,  
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Stillstand ist für das Ehrenamt fatal. Auch deshalb sollten wir gemeinsam diese Krisenzeit rund um die Coronavirus-Pandemie 

nutzen, um einen „gefestigten Neustart“ in vielen Bereichen des Dritten Sektors zu fördern bzw. voranzutreiben.  

Dazu gehören in dieser besonderen Phase ebenso gezielte Informations- und Sensibilisierungsaktionen mit fachlicher Begleitung 

unsererseits, um aufzeigen zu können, welches unverzichtbare Potential in der Südtiroler Vereinswelt gerade auch jetzt während 

des „Lockdowns“ steckt.  

Wir haben in den letzten Wochen einige konkrete Initiativen lanciert, die wir Ihnen nochmals in Erinnerung rufen möchten.  

Viele von Ihnen haben auch gebeten, die Aufzeichnungen unserer Webinare in den Monaten Jänner und Februar 

2021 nachhören zu können, um bestimmte Hilfestellungen besser in Anspruch zu nehmen. Dieser Bitte kommen 

wir gerne nach und listen Ihnen hiermit die entsprechenden Links auf, damit Sie ohne Schwierigkeiten diese Mög-

lichkeit erhalten.  

Webinar, Interview, Akademiegespräch verpasst?  

https://www.youtube.com/watch?v=p2dqLvMdu2s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X6aFjJtStM4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sOpde4jlbfY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pJbwvfxIygg&feature=youtu.be


Montag, 08.03.2021 | 16:00-17:30 Uhr 

Webinar Corona: Marketing im ehrenamtlichen Verein  

Donnerstag, 25.03.2021 | 16:00-17:00 Uhr 

Webinar: Die korrekte Vereinstätigkeit melden (Tätigkeitskodex ATECO)  
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Wir möchten Sie nun auf die bevorstehenden Ver-
anstaltungen im Rahmen unserer Treffen in der 
DZE-Akademie aufmerksam machen. Ein Schwer-
punkt, der uns weiterhin auch sehr stark begleiten 
wird, ist wie Strukturen des Dritten Sektors best-
möglich trotz oder gerade wegen der Auswirkun-
gen von Covid-19 aktiv bleiben.  

Besuchen Sie unsere Academy: www.dze-csv.it/dze-academy 

In diesem Zusammenhang erinnern wir, dass Marketingmaßnahmen 
nachhaltig den Vereinserfolg unterstützen.  

Gerade in Corona-Zeiten gilt es zu unterstreichen, dass Vereine Gutes für 
die Gesellschaft tun. Gerade deswegen ist es unabdingbar, dies auch nach 
außen zu kommunizieren. 

Beispielsweise ist die Orientierung an die Erwartungen der Bevölkerung 
von enormer Bedeutung. Das gilt besonders für die Vereinswelt, erst recht 
in diesen schwierigen Zeiten. „Mit einfachen Mitteln lässt sich viel errei-
chen“. Davon ist die erfahrene Unternehmensberaterin Sabine Fischer 
aus Bruneck überzeugt, die vor allem auch die Stärke des Austauschs zwi-
schen Wirtschaft, öffentlichen Körperschaften und dem Ehrenamt kennt 
und daraufsetzt. 

Sie stellt hierfür effiziente Techniken vor, die besonders in der gegenwär-
tigen Lage unverzichtbar sind.  

Das DZE bietet hierfür folgende zwei kostenlose Webinare an. 

Montag, 22.03.2021 | 16:00-17:30 Uhr 

Webinar Ehrenamtliche Dienstleistung – jetzt erst recht  

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter: info@dze-csv.it  

Des Weiteren stehen folgende Veranstaltungen an:  

Montag, 12.04.2021 | ab 17:30 Uhr 

Webinar: Die strafrechtliche und zivilrechtliche Haftung im Ehrenamt  

Bei diesem Webinar behandeln wir das brisante Thema der strafrechtlichen und zivilrechtlichen Haftung im Ehrenamt. Dabei 
werden wir über unseren Referenten Rechtsanwalt Alexander Kritzinger einen praktischen Fall behandeln, und die Zuhöre-
rinnen und Zuhörer können online darüber abstimmen, was ihrer Meinung nach dem Recht entspricht.  

Die Moderation übernimmt die Direktorin des Wochenmagazins „ FF“, Verena Pliger.  

mailto:info@dze-csv.it


Die Unterlagen können unter www.dze-csv.it/europaweite-ausschreibungen heruntergeladen werden. 

Auf unserer Homepage finden Sie zum Downloaden nützliches Material im Hinblick auf das Projekt zu den „Europäischen Her-

ausforderungen“ und den Link für die Einschreibung für die Weiterbildungstage, die dazu befähigen, konkrete Projekte mit 

Finanzierungen auf EU-Ebene umzusetzen. 

Die Teilnahme an diesem Projekt muss innerhalb 2. März 2021 bestätigt werden, indem das genannte Antrags-

formular ausgefüllt wird. 

Wir stellen Ihnen wie erwähnt zum besseren Verständnis das Info-Material der genannten Initiative mit den Präsentationen der 

Experten Nicolò Triacca des Zusammenschlusses der Dienstleistungszentren „CSVnet“ und Guglielmo Apolloni von „Social 

SEEd“ zur Verfügung. 

Sie werden höflich ersucht, uns eine Rückmeldung zu geben, ob Sie am beschriebenen Angebot interessiert sind, welches auf 

jeden Fall kostenlos für Sie ist und von Fachleuten in den verschiedenen Bereichen begleitet wird. 

Für jede weitere Erläuterung stehen wir stets gerne zur Verfügung. 
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Das Projekt SfideEuropee soll unseren regionalen Vereinen bei der Teilnahme 

an europäischen Ausschreibungen helfen 

Europaweite Ausschreibungen 
Hilfestellung für Organisationen und Vereine  

https://dze-csv.it/europaweite-ausschreibungen/

