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Mit kleinen Schritten gemeinsam zur Heldentat
Die „Zivilcourage für ALLE e.V.“ feiert den Abschluss der einjährigen
Unterstützung durch „A runde Sach“
München, 19.12.2017; Die „Zivilcourage für ALLE e.V.“ lädt die Münchner
Initiative „A runde Sach“ mit deren Schirmherrin Frau Petra Reiter zur
gemeinsamen Abschlussfeier ins Hotel Uhland ein. Hinter allen Beteiligten liegt
ein Jahr des gemeinsamen Austausches und intensiver Arbeit.
Aufgrund personeller Veränderungen wurden die Strukturen der „Zivilcourage für
ALLE e.V.“ neu organisiert und die Werte des Vereins klar definiert. Die innere
Prozessarbeit und die Professionalisierung wurden in einem umfangreichen
Handbuch dokumentiert. Zum Abschluss setzte „A runde Sach“ auch noch die
gewünschte neue Homepage für den Verein um.
Insgesamt bleibt nach dem Jahr bei allen das erfüllende Gefühl zurück, mit vielen
kleinen Schritten am Ende gemeinsam eine Heldentat vollbracht zu haben.
Im Herbst 2016 gewann die „Zivilcourage für ALLE e.V.“ die jährliche Ausschreibung
von „A runde Sach“ (www.arundesach.de) und kam dadurch in den Genuss von 12
Monaten tatkräftiger Unterstützung, die individuell auf die Bedürfnisse und Anliegen
des Vereins angepasst wurde.
Bereits nach dem ersten gemeinsamen Treffen gab es eine zweiseitige To do-Liste. In
seiner Abschlussrede gestand der 1. Vorsitzende der „Zivilcourage für ALLE e.V.“
Florian Gerhardinger, dass er am Ende des Jahres maximal mit dem Erledigen der
ersten vier Punkte gerechnet hatte.
Letztlich kam dann alles ganz anders als geplant. Da die Gründerin des Vereins, Frau
Mira Pouresmeili, schweren Herzens im Frühjahr aus privaten Gründen aus dem
Verein austrat, musste zeitnah eine sinnvolle Nachfolgeregelung gefunden werden.
Dabei kam die Unterstützung durch „A runde Sach“ gerade recht. Schließlich war es
wichtig, dass der Verein auch ohne seine Gründerin weiterhin sein Ziel verfolgen
kann, das Thema „Zivilcourage“ für alle begreifbar und zugänglich zu machen.
Es wurden Personen gesucht, die den Verein in Zukunft führen können und dabei
gleichzeitig auch die wichtigsten Ziele und Werte des Vereines Schritt für Schritt
dokumentiert. In einem Übergaberitual, unter der Leitung von Frau Manuela Motzel
von „A runde Sach“, wurde der Verein offiziell von Frau Pourasmeili an die beiden
neuen Vorsitzenden Hr. Florian Gerhardinger und Fr. Verena Luber übergeben.
Neu aufgestellt konnte der Verein nun wieder voll durchstarten.

Die nächste Aufgabe war die Erstellung eines elektronischen Handbuches. Alle
bestehenden und zukünftigen Mitglieder sollen die Struktur des Vereins und dessen
Werte dort nachlesen können. „A runde Sach“ unterstützte die „Zivilcourage für ALLE
e.V.“ bei der Textarbeit, der grafischen Gestaltung und zu guter Letzt auch bei der
Finanzierung. Symbolisch dafür wurde bei der Abschlussfeier das Handbuch
zusätzlich als ansprechend gestalteter Ordner feierlich überreicht.
Ein weiteres Projekt war die von mehreren „A runde Sach“ Mitgliedern gemeinsam
neu gestaltete Homepage. Auf www.zivilcourage-fuer-alle.de können sich nun
Interessierte gezielt über die öffentlich angebotenen Trainings und die Werte des
Vereins informieren. Auch ganz konkrete Verhaltenstipps zum Thema Zivilcourage
sind dort zu finden.
Die eingangs erwähnte To-do-Liste ist nach einem Jahr zum allergrößten Teil
abgearbeitet, die noch offenen Punkte kann der Verein nun selbständig erledigen.
Somit ist das Ziel von „ A runde Sach“, Vereine zu unterstützen und ihnen durch
Strukturen die Sicherheit zu geben, nach dem Jahr auch eigenständig weiter voran
gehen zu können, ein weiteres Mal erreicht.
Ab Januar 2018 geht es für „A runde Sach“ mit dem nächsten Gewinner-Verein
weiter. Dann kann die „Isarrettung“ das Know How der etwa zwanzig ehrenamtlichen
Dienstleister von „A runde Sach“ in Anspruch nehmen.
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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 2013 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 e.V.“, 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.

