
Und die Reform geht weiter ...  

Wir treffen uns auch im Sommer: Nehmen Sie an den 

kostenlosen Fortbildungen des DZE Südtirol EO, in der Reihe 

"Hot Summer", teil.  

Der Zyklus der Treffen beinhaltet eine Reihe von 

kostenlosen Schulungs- und Informationsveranstaltungen, 

die sich an alle betroffenen Organisationsstrukturen des 

Dritten Sektors (Mitglieder und Nicht-Mitglieder des DZE 

Südtirol EO) richten, nicht zuletzt um ebenso die 

notwendigen Strategien des Neustarts nach dem 

"Lockdown", die durch die Corona-Pandemie notwendig 

erscheinen, besser zu planen . 

Termine, die Sie nicht verpassen sollten!  

Für Organisationsstrukturen des Dritten Sektors ist die Kommunikation ihrer Mission, ihrer Werte, ihrer Aktivitäten und der 

durchgeführten Projekte nach außen ein nützliches Instrument, um Vertrauensbeziehungen zu schaffen, das Bewusstsein für 

bestimmte Themen zu schärfen, Konsens und angemessene Ressourcen zu sammeln, um die gesetzten Ziele zu erreichen und 

so zur positiven Entwicklung der Gesellschaft beizutragen. Oft vernachlässigen Vereine des Dritten Sektors die Aspekte, die mit 

dem Image, der Kommunikation sowie der Verbreitung ihrer Initiativen verbunden sind. Sie konzentrieren sich nicht selten 

mehr auf die einzelne Aktivität, wobei sie die Werte und Beziehungen der Freiwilligen und der Nutzer bevorzugen. 

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

Webinar am 06.07.2021 | 15:00 Uhr 

Marketingberatung im Ehrenamt (auf  Deutsch mit Zusammenfassung auf  Italienisch)  

Es reicht nicht mehr aus, „nur“ motiviert zu sein. Wir glauben, dass die Freiwilligen in der heutigen Gesellschaft, um ihre Aufga-

be bestmöglich zu erfüllen, über eine angemessene Vorbereitung verfügen müssen. Daher organisieren wir einen informativen 

Nachmittag, sehr praktisch im Inhalt, um gezielt auf die Möglichkeiten durch die Reform des Dritten Sektors hinzuweisen.  

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

Workshop in Präsenz am 15.07.2021 | 16:00 Uhr 

Praktische Tipps für neu gegründete Organisationen des Dritten Sektors  

(auf  Deutsch mit Zusammenfassung auf  Italienisch)  
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Der Gesetzgeber identifiziert die Sozialbilanz als das Instrument, mit dem Organisationen die zahlreichen Forderungen nach 

Transparenz, Information, Durchsichtigkeit und Nachvollziehbarkeit umsetzen können.  

Rechenschaftspflicht gegenüber Mitgliedern, Mitarbeitern und Dritten  

Die Verpflichtung, eine Sozialbilanz zu erstellen und auf ihrer Website zu veröffentlichen, ist im Gesetzesdekret vom 6. Juni 

2016 Nr. 106 im Hinblick auf die Verpflichtung dieser Einrichtungen zu Transparenz und Information, auch gegenüber Dritten, 

vorgesehen. 

Alle interessanten Fragen dazu sind Thema der entsprechenden Veranstaltung des DZE Südtirol EO am 03.08.2021.  

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

Zweisprachiger Workshop in Präsenz am 03.08.2021 | 17:00 Uhr 

Der Zweck der Sozialbilanz 

Schließlich wird aufgrund vielfacher Nachfrage (wegen 

der Pandemie wurde das letzte Modul des Kurses zur 

Haushaltsführung bzw. über die neuen ministeriellen 

Bestimmungen des Jahres 2020, die die Erstellung von 

Jahresabschlüssen im Dritten Sektor betreffen, mehrmals 

verschoben), der zweisprachige Workshop mit 

praktischen Übungen in der Aula über die neuen 

Bestimmungen, die für die Erstellung der verschiedenen 

Buchhaltungspläne, welche für die verschiedenen 

Kategorien von Einrichtungen des Dritten Sektors 

vorgesehen sind, und in der Ministerialverordnung vom 5. 

März 2020 veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 102 vom 

18.04.2020 zusammengefasst sind, nachgeholt. 

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen und können 

zwischen 09:30 bis 12:00 Uhr oder alternativ von 14:30 

bis 17:00 Uhr als Kurstermin wählen.   

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

Zweisprachiger Workshop mit praktischen Übungen in Präsenz am 31.08.2021 |  

wahlweise von 09:30 - 12:00 oder von 14:30 - 17:00 Uhr 

Neue Haushaltsführung 
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