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HELFEN

	 Gute Sache: „Gute Sache“ ist ein Qualifizie-
rungs programm für Non-Profit-Organisationen 
mit dem Ziel, wirkungsvolle Unternehmens-
kooperationen aufzubauen. Hierbei geht es um 
die planvolle Zusammenarbeit zum gegenseiti-
gen Nutzen und zur Erreichung gemeinsamer 
Ziele.

	 Persönliche Beratung: Bei einem persönlichen 
Beratungstermin werden Mitarbeiter sozialer Or-
ganisationen im Umgang mit Ehrenamtlichen ge-
schult. Von der effizienten Suche nach Freiwilli-
gen bis zur Dankeskultur stehen wir NGOs mit 
unserer langjährigen Erfahrung zur Seite.

Gute-Tat(en) unterstützen
 
In vielen Bereichen der Gesellschaft sind freiwillige 
Helfer unverzichtbar.

Unsere „Engel“ engagieren sich in Senioren- und 
Kinderheimen, Behinderten- und Obdachlosenein-
richtungen und weiteren sozialen Organisationen. 

Die Finanzierung unserer Stiftung erfolgt nur zu  
einem geringen Teil über den Zinsertrag des Stif-
tungsvermögens. Unsere Arbeit ist nur dank des 
großen ehrenamtlichen Engagements aller Mitwir-
kenden möglich.

Ihre finanzielle Unterstützung hilft uns, das bürger-
schaftliche Engagement zu stärken, um mehr Hilfe 
von Mensch zu Mensch zu ermöglichen.

Soziale Projekte brauchen unser  
Engagement! Helfen Sie uns helfen!

GLS Gemeinschaftsbank 
IBAN: DE06 4306 0967 1213 8461 00

Über uns
 
Die gemeinnützige Stiftung Gute-Tat wurde 2000  
gegründet und hat Standorte in Berlin, München und  
Hamburg. Zielsetzung ist es, hilfsbereite Menschen und 
Unternehmen mit sozialen Einrichtungen zusammenzu-
bringen und damit die Hilfe von Mensch zu Mensch an-
zuregen. Dabei setzen wir gezielt das Internet ein.

Über die Internet-Plattform www.Gute-Tat.de können 
gemeinnützige Organisationen ihre sozialen Projekte 
veröffentlichen und ihren Bedarf an ehrenamtlichen Hel-
fern präsentieren. Hilfsbereite Menschen können nach 
geeigneten Einsatzmöglichkeiten suchen und werden 
von uns an die jeweiligen Ansprechpartner vermittelt.

Unsere Erfolge:

	 20.000 Freiwillige haben sich bisher  
unserem Netzwerk angeschlossen.

	 1.200 soziale Organisationen veröffentlichen  
ihre Projekte auf unseren Seiten

	 Ehrenamtliche können unter 1.600 Angeboten  
ihr Wunschengagement finden

	 200 Unternehmen haben über uns  
ein soziales Teamevent gebucht
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„Heute ein Engel“ 

Ehrenamtliche können sich auf unseren Internetseiten 
regelmäßig über rund 1.600 unterschiedliche soziale 
Projekte pro Jahr informieren, die hinsichtlich Einsatz-
gebiet und Zeitintensität sehr unterschiedlich sind und 
somit für jeden ein Wunschengagement ermöglichen. 

Im Rahmen der Initiative „Heute ein Engel“ bieten 
wir den Einsatz in Kurzzeitprojekten an, die es erlau-
ben, schnell und unbürokratisch zu helfen und dabei 
zeitlich unabhängig zu bleiben. Insbesondere für 
Berufstätige oder Menschen, die wenig Zeit haben, 
ermöglichen wir damit auch einen einmaligen Einsatz 
ohne sich längerfristig zu verpflichten.

Deutschlandweit haben sich bisher 20.000 Ehrenamt-
liche unserem Netzwerk angeschlossen, die durch ihr 
Engagement regelmäßig soziale Projekte unterstüt-
zen.

Unsere Leistungen

		Regelmäßige Durchführung von Informations-
veranstaltungen für Ehrenamtliche

	Information über aktuelle Einsatzmöglichkeiten

	Aktive individuelle Vermittlung in soziale Projekte

	Beratung von gemeinnützigen Organisationen

Unternehmensengagement

Ein weiteres Ziel unserer Stiftung ist die Förderung 
des gemeinnützigen Engagements von Unternehmen.

Unsere Leistungen:

			Organisation von sozialen Teamevents

  Wir unterstützen Unternehmen bei der Planung 
und Organisation eines sozialen Engagements 
ihrer Mitarbeiter oder einer Mitarbeitergruppe.

 Leistungsumfang:

 –		Entwicklung von Projektvorschlägen

 –		Planung und Koordination des Ablaufes

 –		Absprache mit der sozialen Organisation

 –			Begleitung des Teamevents

 –		Nachbereitung (Bericht für die Webseite,  
Mitarbeiterbefragung) 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.teamevent-plus.de  

Gute-Tat Marktplatz
 
Wir veranstalten jährlich den Gute-Tat Marktplatz in 
Berlin und den AKTIVOLI Marktplatz in Hamburg, um 
Unternehmen und soziale Organisationen zusammen-
zubringen. In anregender Atmosphäre werden hierbei 
Engagement-Möglichkeiten geprüft und Vereinbarun-
gen unterschiedlicher Art getroffen. 

Aus- und Weiterbildung zum  
bürgerschaftlichen Engagement 

Angebote für Ehrenamtliche:

		Informationsveranstaltungen: An einem  
Ehrenamt interessierte Menschen können hier 
Hinweise zu Möglichkeiten, Voraussetzungen, 
Prozessen bzw. Abläufen im Zusammenhang mit 
einem freiwilligen Engagement erhalten (genaue 
Zeiten entnehmen Sie bitte unserer Webseite).

	 Ehrenamtsbibliothek: Auf diesem Informations-
portal kann sich jeder online zu Themen rund um 
soziales und bürgerschaftliches Engagement in-
formieren. www.ehrenamtsbibliothek.de

	 Ehrenamtsvideothek: Auf der Online-Plattform 
wird die Arbeit ehrenamtlicher Helfer in Bild und 
Ton präsentiert. Besucher des Portals können Vi-
deos bewerten, kommentieren und eigene Filme 
zum Ehrenamt hochladen. 

 www.ehrenamtsvideothek.de

Angebote für soziale Organisationen:

	 Praxisgespräche: Diese Workshops oder Vor-
träge richten sich an Mitarbeiter von Non-Profit-
Organisationen. Hier geben Ehrenamtliche ihre 
im Beruf erworbenen Fähigkeiten und Kenntnis-
se in Vorträgen und Diskussionsrunden weiter. 

www.Gute-Tat.de


