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A runde Sach gibt Gewinner 2016 bekannt! 

Der Gewinner der Ausschreibung 2016 von „A runde Sach“ steht fest. 

München, 14.11.2016; Für die diesjährige Ausschreibung der Initiative „A runde 

Sach“ konnten sich ehrenamtlich geführte Vereine und Initiativen aus München 

und dem Umland (S-Bahn-Bereich) bis Ende Juni 2016 bewerben.  

Der Gewinner wird ein Jahr lang bei der Umsetzung von einem oder mehreren 

Themen durch das Team von „A runde Sach – Profis für den guten Zweck“ 

unterstützt, egal ob neue Webseite oder Flyer, Vereinscoaching oder 

Mitgliederwerbung: Das alles kostenfrei, professionell, einmalig, 

maßgeschneidert, zeitlich genau abgesteckt, mit klarem Projektziel und -

abschluss. 

 

Termingerecht gingen zahlreiche Bewerbungen bei „A runde Sach“ ein. Diese wurden 

alle sorgfältig gelesen und bewertet. Drei Vereine wurden in die sogenannte 

„Endrunde“ gewählt. Diese drei hatten in den letzten Wochen jeweils ein persönliches 

Treffen mit Mitgliedern von „A runde Sach“. Nach eingehender Beratung steht nun der 

Gewinner der Ausschreibung 2016 fest!  

 

Es ist die „Zivilcourage für ALLE e.V.“ aus Brunnthal. Herzlichen Glückwunsch!  

 

Der Verein darf sich nun auf tatkräftige Unterstützung des gesamten „A runde Sach“ 

Teams freuen. Er kann nun ein Jahr lang auf das Wissen und die Kompetenz von den 

neunzehn professionellen Dienstleistern aus München und der Umgebung 

zurückgreifen. Erste Bedürfnisse und Ideen wurden bereits ausgetauscht.  

 

Und alle anderen Vereine können sich bei der nächste Ausschreibung von „A runde 

Sach“ im Frühjahr 2017 gerne wieder bewerben. Wer sich für die Initiative „A runde 

Sach“ näher interessiert, findet alle Informationen und auch die Berichte über 

vergangene Projekte unter www.arundesach.de 

 

Zeichen und Leerzeichen: 1.717 
 
  

http://www.arundesach.de/


 

Pressematerial, Fotos, Bewerbungsformulare und Infos unter 
www.arundesach.de 
 
Kontakt: 

A runde Sach-Profis für den guten Zweck 
Marjeta Prah-Moses 
Lilienstraße 23a 
85591 Vaterstetten 
Tel.: 08106 / 31 79 84-0 
E-Mail: presse@arundesach.de 

Webseite: www.arundesach.de 
 
Info zu A runde Sach 

„A runde Sach“ ist eine ehrenamtliche Initiative / ein Kreis aus professionellen 
DienstleisterInnen, FreiberuflerInnen, EinzelunternehmerInnen aus München. 
A runde Sach wurde 2014 von Marjeta Prah-Moses, Webdesignerin aus Vaterstetten 
gegründet, schnell kamen ca. 19 weitere Profis ihres Fachs hinzu, darunter 
Grafikdesigner, Fotografen, Texter, Coaches, Berater für Finanzen, 
Arbeitsorganisation etc. Die Teamzusammensetzung kann je nach Projekt und Jahr 
variieren. Alle haben schon selber ‚pro bono‘ gearbeitet und wissen: Gemeinsam 
schaffen wir Größeres. Das Ziel: gemeinsam ehrenamtliche Arbeit in München 
unterstützen: sie würdigen und fördern. Das Mittel: A runde Sach schenkt einem 
Verein oder einer Initiative ein Wunschprojekt: im Rahmen einer Ausschreibung, 
einmal im Jahr, einmalig, kostenfrei, professionell, maßgeschneidert, zeitlich genau 
abgesteckt, mit klarem Projektziel und –abschluss, z.B.: eine neue Webseite, 
Werbematerial (Flyer), ein Logo, Pressearbeit, Fotos, Fotostories, Vereinscoaching, 
etc. Bei der Ausschreibung können sich Münchner Vereine und Bürgerinitiativen 
bewerben, in denen sich Aktive ehrenamtlich und überwiegend unabhängig, aus 
eigener Kraft, mit in der Regel geringem Fremdmittelbeistand, gemeinnützig und für 
einen guten Zweck engagieren. Gewinner des Wettbewerbs 2014 waren die „Granny 
Socks“, Gewinner der Ausschreibung 2015 die „Angst-Hilfe e.V.“  
 
A runde Sach steht in Kooperation mit FOEBE München und dem Münchner 
Sozialreferat. Alle Infos unter: www.arundesach.de und unter 08106 / 31 79 84-0. 
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