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Mit viel Tatkraft möchten wir Ihnen 

weiterhin kompetent zur Seite stehen 

und Sie zeitnah über alles Wissenswerte 

für die Vereinswelt in Kenntnis setzen. 

Daher haben wir uns für das Jahr 2023 

einiges vorgenommen.  

In diesem Zusammenhang werden wir 

in gewohnter Art und Weise unsere 

„Herzensangelegenheiten“, und zwar 

die fachspezifischen Beratungen in den 

bereits etablierten Bereichen (mit 

Hauptaugenmerk auf Bilanzerstellung, 

Haushaltsführung, Steuerrecht, Ver-

In dieser Ausgabe: 

waltungsrecht, Vertragswesen, Bei-

tragswesen, Digitale Dienste), auch mit  

individuellen Lösungsansätzen, unter 

anderem mittels hausintern entwickel-

ter „Tools“ oder „Tutorials“ garantieren. 

Was hingegen die Fort- und Weiterbil-

dung angeht, wird diese noch mehr ab-

gestimmt auf die an uns herangetrage-

nen Bedürfnisse mit unterschiedlichen 

Angeboten unsererseits, ausgerichtet 

sein. Dabei wird es auch zukünftig die 

Formate in Präsenz und im Online-

Modus geben.  

Geschätzte Mitglieder,  

sehr verehrte Freiwillige und Bedienstete in den Südtiroler Vereinen, 

das gesamte Team des Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt Südtirol 
wünscht Ihnen hiermit ein gesundes, glückliches und zudem kreatives 

Neues Jahr mit interessanten Projekten und Inhalten, die Sie begeistern.    

Einige wichtige Thematiken, die derzeit anstehen:  

Jene Organisationen, die nach der offizi-

ellen Mitteilung beziehungsweise Fest-

stellung der Eintragung als Körperschaft 

des Dritten Sektors ins Einheitliche 

Staatliche Register „Runts“, innerhalb 

von 90 Tagen der Verpflichtung nach-

kommen müssen, als „erste Bilanz“, 

nach den neuen Vorgaben, jene des 

Jahres 2021 digital zu hinterlegen und 

dabei Schwierigkeiten bekunden, kön-

Fachspezifische Beratungen 2023:   
 Bilanzerstellung 
 Haushaltsführung 
 Steuerrecht 
 Verwaltungsrecht 
 Vertragswesen 
 Beitragswesen 
 Digitale Dienste 

Hilfestellung zu wichtigen Themati-
ken, die derzeit anstehen: 
 Bilanzhinterlegung nach den 

neuen Vorgaben innerhalb von 
90 Tagen nach der Eintragung 
ins „Runts“  

 „De Minimis-Erklärungen“ im 
Rahmen der Beitragsgesuche bei 
verschiedenen öffentlichen Kör-
perschaften 

 Anwendung des „CUP-Kodex“, 
der bei bestimmten Vergabever-
fahren von der Öffentlichen 
Hand direkt vergeben wird 

Fortsetzung Schulungsreihe:  
 „Südtiroler Profis im Ehrenamt“ 

Lehrgang für weibliche Führungs-
kräfte im Vereinswesen:  
 „Frauen-Power in Südtirols Ver-

einen“  

Infoveranstaltung:  
 Crowd-Funding 

„Summer School“: 
 Südtiroler Ehrenamtliche und 

ihre Auslandserfahrung 

Verpflichtungen bei: 
 CU-Erklärung und Erklärung ge-

mäß Modell 770  

Demnächst erscheint unser: 
 Neues Handbuch für die Haus-

haltsführung und Bilanzerstel-
lung im Dritten Sektor 

Mitglied sein bringt nur Vorteile: 
 „Gratis-Check“ für unsere Mit-

glieder und alle, die es gerne 
werden möchten 

Samstag à la carte:  
 Samstag-Vormittag zwischen 

09.00 und 12.00 Uhr  
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Lehrgang für weibliche Führungskräfte im Vereinswesen:  
„Frauen-Power in Südtirols Vereinen“  

Am Internationalen Tag der Frau am 08.03.2023 um 17 Uhr 

in Bozen (Tagungsort wird noch mitgeteilt) startet das 

Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol mit der 

offiziellen Vorstellung des ersten Lehrgangs für weibliche 

Führungskräfte im Vereinswesen, unter dem Titel „Frauen-

Power in Südtirols Vereinen“. In insgesamt 20 Modulen wer-

den wir dabei bis zum Jahresende 2023 vielfältigste frauen-

spezifische Anliegen rund um verantwortungsvolle Aufga-

ben im Verein, Chancengleichheit, Führungsinstrumente, 

Generationenwechsel, Visionen für die Zukunft, und noch 

vieles mehr aufgreifen, und mit Expertinnen/Experten be-

handeln. Wir freuen uns, wenn sich Interessierte schon ab 

sofort mit uns in Verbindung setzen, damit wir zu diesem 

Vorhaben alle nötigen Auskünfte erteilen können.  

Mehrere Mitgliederorganisationen haben uns gebeten, die 

ursprünglich für Dezember 2022 geplante Infoveranstaltung, 

aufgrund der zahlreichen Abgabetermine in diesen Wochen 

auf Februar 2023 zu verschieben. Dieser Anfrage kommen 

wir natürlich gerne nach.  

Aus diesem Grunde nochmals der Aufruf an alle Interessier-

ten, die Lust daran haben,  ihre Kenntnisse auf dem Gebiet 

der Sammlung von Spenden über Plattformen zu vertiefen, 

uns mittels Mail an info@dze-csv.it für die Anmeldung zu 

einer hierfür geplanten Infoveranstaltung mit Experten  zu 

kontaktieren.  

Südtiroler Ehrenamtliche und ihre Auslandserfahrung – 

über den Tellerrand hinausschauen und von den Erfahrun-

gen anderer Realitäten lernen  

Das Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol plant 

im Monat Juli 2023 eine besondere „Summer School“ mit 

der Vorstellung eindrücklicher Erfahrungsberichte von Südti-

roler/-innen, die von ihren Erlebnissen im Ausland berich-

ten. Zudem möchten wir Landsleute porträtieren und zu 

einem Kennenlernen einladen, die darüber Aufschluss ge-

ben, wie sie im Volontariat anderswo aktiv waren und sind, 

und vor allem welche Prioritäten, Schwächen und Stärken 

Crowd-Funding – Infoveranstaltung  

nen sich jederzeit bei uns über info@dze-csv.it oder telefo-

nisch über 0471 980287 melden. Wir versuchen Ihnen dann 

bei Ihren Fragestellungen zu helfen.   

Es sei diesbezüglich an die Erklärungen zur Bilanzhinterle-

gung, die wir in einem „Tutorial“ festgehalten haben, erin-

nert. Diese Anleitungen können wie folgt abgerufen werden: 

www.youtube.com/watch?v=fuaiwaLkEAc 

In diesen Wochen tauchen immer wieder Unsicherheiten 

betreffend die „De Minimis-Erklärungen“ im Rahmen der 

Beitragsgesuche bei verschiedenen öffentlichen Körper-

schaften auf. Wir können Ihnen hierzu Antworten liefern! 

Zudem erreichen uns Verständnisfragen im Hinblick auf die 

Anwendung des „CUP-Kodex“, der bei bestimmten Vergabe-

verfahren von der Öffentlichen Hand direkt vergeben wird. 

Das Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol hat 

hierfür Vorlagen für die Lieferanten und Vertragspartner der 

Vereine vorbereitet, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stel-

len.  

Kurs „Südtiroler Profis im Ehrenamt“  

Gerne verweisen wir darauf, dass es nach der Weihnachts-

pause mit unserem Kurs „Südtiroler Profis im Ehrenamt“ 

weitergeht. 

Zahlreiche Themen, die die Südtiroler Vereinslandschaft be-

schäftigen, sind dabei Gegenstand der geplanten Referate, 

die noch bis zum Frühjahr 2023 bei der ersten Auflage dieser 

gut angenommenen Initiative, geplant sind.  

Mehr entnehmen Sie bitte aus diesem Link:  

dze-csv.it/wp-content/uploads/2022/09/Porgramm-Su%CC%

88dtiroler-Profis-im-Ehrenamt-DE.pdf 

Neue Interessierte sind stets gern gesehen und können sich 

einfach bei uns für die Teilnahme unter info@dze-csv.it mel-

den.  

And last but not least, noch diese Vorankündigungen:  

Eine besondere „Summer School“ 
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im ehrenamtlichen Engagement außerhalb von Südtirol im 

Vordergrund stehen.   

In diesem Zusammenhang bietet das DZE Südtirol in den 

Sommermonaten noch zusätzlich gezielte Konversationen 

und Events in englischer Sprache an, um die Festigung inter-

nationaler Netzwerke mit Südtiroler Beteiligung zu gewähr-

leisten, beziehungsweise neue Synergien länderübergrei-

fend mit Südtiroler Präsenz, entstehen zu lassen.  

Interessierte können sich ab sofort gerne mit ihren Anregun-

gen dazu unter info@dze-csv.it melden.  

Und noch was ... Wir kümmern uns sehr gerne um Ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit der CU-Erklärung und der Er-

klärung gemäß Modell 770.  

Unser Rat: melden Sie sich vorzeitig, damit wir die nötige Zeit für Sie einplanen können.  

CU-Erklärung und Erklärung gemäß Modell 770  

Eine große Freude: In den nächsten Wochen erscheint nun endlich definitiv unser Neues Handbuch für die Haushaltsführung 

und Bilanzerstellung im Dritten Sektor. Wir haben nochmals aufgrund der letzten Neuigkeiten in den vergangenen zwei Mona-

ten die Version überarbeitet und über Ihre Rückmeldungen aus den Beratungen eine Reihe von zusätzlichen Vorlagen vorgese-

hen, die Ihren Alltag erleichtern werden.  

Neues Handbuch für die Haushaltsführung und Bilanzerstellung im Dritten Sektor 

Für unsere Mitglieder und vor allem auch für jene, die es 

noch nicht sind, es aber werden wollen, gibt es im Falle des 

Eintritts in die „DZE-Familie“ neben den wichtigen Unterla-

gen den so genannten „Gratis-Check“ mit detaillierter Fach-

beratung mit unserem Expertentool dazu. Wir empfehlen 

Ihnen, sich frühzeitig für den Erhalt des Handbuchs über in-

fo@dze-csv.it  vorzumerken.  

Mitglied sein, lohnt sich so sehr und bringt nur Vorteile!  

Sie können übrigens ab sofort bis zum 31.01.2023 Ihre Mit-

gliedschaft beim Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt 

Südtirol für das Jahr 2023 bestätigen, beziehungsweise ver-

längern. Wie Sie sicher schon in Erfahrung bringen konnten, 

beinhaltet die Mitgliedschaft kostenlose Leistungen über das 

gesamte Jahr. Gerne erklären wir Ihnen die Stärke unserer 

Pakete, die wir für Sie geschnürt haben.  

Konkret kann der Mitgliedsbeitrag für 2023 in Höhe von 

100,00 Euro auf das Konto der Sparkasse Bozen, Filiale 

Gries, IBAN: IT 15 Q060 4511 6020 0000 5004 806 lautend 

auf „Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol EO“ 

überwiesen werden.  

Ein herzliches Dankeschön im Voraus für das Vertrauen und 

die Zusammenarbeit! 

„Gratis-Check“ für unsere Mitglieder und alle, die es gerne werden möchten 

Und noch ein Hinweis: Neben unseren bekannten Öffnungs-

zeiten von Montag bis Freitag in der Zeitspanne von 08.00 bis 

13.00 Uhr und von 14.00 bis 19.00 Uhr, sind wir nach dem 

Erfolg des Vorjahres, auch im Jahr 2023 in der heißen Phase 

der Beitragsabgabe und anderer Fälligkeiten für die Vereins-

welt in den Monaten Jänner bis März für Sie ebenso am 

Samstag-Vormittag zwischen 09.00 und 12.00 Uhr unter Te-

lefon 0471 980287 zu erreichen. Sollten Sie uns jedoch nicht 

beim ersten Mal sofort erwischen, bedenken Sie bitte, dass 

wir mit anderen Klienten besetzt sind, Sie aber auf jeden Fall 

zurückrufen oder per Mail kontaktieren. 

 

ES SOLL DEFINITIV EIN GUTES NEUES JAHR FÜR UNS ALLE 

WERDEN – IN DIESEM SINNE STELLT DER GEMEINSAME 

AUSTAUSCH EINEN UNVERZICHTBAREN SCHRITT IN DIE 

RICHTIGE RICHTUNG DAR!  

Samstag à la carte 
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