
 

 

PRESSEMITTEILUNG 24.04.2018 

Ein Highlight für Vereine in München und dem Umland! 

 

Auftakt der Bewerbungsphase: Vereine und Initiativen können sich ab 
sofort bis zum 15.06.2018 bewerben und mit etwas Glück ein Jahr lang 
tatkräftige und unentgeltliche Unterstützung von der Initiative 
„A runde Sach - Profis für den guten Zweck“ gewinnen. 

München, 24.04.2018; Bereits zum fünften Mal in Folge sucht “A runde Sach” im 

Rahmen ihrer jährlichen Ausschreibung vom 3. April bis zum 15. Juni 2018 

einen gemeinnützigen Verein oder eine Bürgerinitiative aus der Region 

München (Stadtgebiet inklusive S-Bahn Bereich). Der Gewinner darf sich 2019 

auf 12 Monate tatkräftige Unterstützung durch die Profis der Münchner Initiative 

freuen. 

 

“A runde Sach” ist ein Zusammenschluss von Münchner Dienstleistern aus den 

verschiedensten Bereichen wie Webentwicklung, Grafik, Fotografie, Coaching, 

Marketing, und Kommunikation. Diese Vielfalt an Kompetenzen und das 

zuverlässige Engagement jedes einzelnen Mitgliedes, ermöglichen es 

“A runde Sach” den ausgewählten Verein wirksam zu unterstützen, nachhaltig 

voranbringen und öffentlich sichtbarer zu machen. Die Schwerpunkte werden 

dabei gezielt dort gesetzt, wo der Bedarf am größten ist und zwar 

maßgeschneidert, zeitlich genau abgesteckt, mit klarem Ziel und 

Projektabschluss. 

Das alles ist für den jeweiligen Verein kostenfrei und bietet die einmalige 

Chance, notwendige Themen anzugehen, für deren Bearbeitung dem Verein die 

Zeit, die Kompetenz, die Manpower oder auch schlichtweg das Geld fehlt! 

 

Bewerben - Gewinnen - Vorwärtskommen!  

 

Gemeinnützige Vereine und Initiativen aus dem Raum München können sich 

noch bis zum 15.06.2018 für ein individuell auf sie zugeschnittenes Hilfspaket 

bewerben. Die ausführlichen Bewerbungsunterlagen und weitere Infos dazu gibt 

es unter https://www.arundesach.de 

 

Das Team von “A runde Sach” freut sich auf zahlreiche Bewerbungen und ist 

schon sehr gespannt, wen sie 2019 begleiten darf.  

 

https://www.arundesach.de/


 

 

„A runde Sach“ ist ein Kreis von aktuell 19 professionellen selbstständigen 

Dienstleistern aus München und der Umgebung, die jedes Jahr den Gewinner ihrer 

Ausschreibung kostenfrei und individuell bei der Aufarbeitung anstehender Themen 

unterstützen. Allen von „A runde Sach“ ist eins gemeinsam: Sie wollen gemeinsam 

die Vereine stärken, wirksam und nachhaltig voranbringen. Dazu werden sie  für den  

Gewinner ein passgenaues Hilfspaket mit Sachverstand und Tatkraft schnüren.  

 

Bewerbt Euch. Der Countdown läuft. Es lohnt sich! 

Wir von „A runde Sach“ sind wieder sehr gespannt auf die unterschiedlichen Wünsche 

und Projekte der Vereine. Die Gewinner unserer ersten Ausschreibung 2014 waren 

die Granny Socks. Sie bekamen von „A runde Sach“ eine Website mit neuem Logo, 

Plakate, Unterstützung bei der Vereinsgründung, Sponsoren, eine Stadtführung, ein 

Fotoshooting. Das Paket für die Gewinner 2015, dem Verein „Angst-Hilfe e.V.“, 

umfasste Organisationsberatung, IT-Beratung, PR-Beratung, Workshops, Relaunch 

der Vereinszeitschrift und Website sowie Fotoshootings. 2016 unterstützen wir den 

Verein „Zivilcourage für ALLE e.V.“ mit der Gewichtung auf Organisations- und 

Strategieentwicklung, Nachfolgeregelung, Visions- und Zielfindung. Dazu gab es eine 

neue Webseite und ein Handbuch, das für die Zukunft ein roter Faden für den Verein  

ist. Aktuell arbeitet “A runde Sach” mit der “Wasserwacht, Ortsgruppe München Mitte 

vom BRK, Kreisverband München” (kurz gesagt der “Isarrettung”) zusammen an einer 

neuen Webseite und an Möglichkeiten mehr aktive Mitglieder zu generieren.  

Mitmachen! Bewerbungen noch bis zum 15.06.2018 möglich! 

Mitmachen können alle Vereine und Initiativen, in denen sich vorwiegend 

Ehrenamtliche möglichst gemeinnützig, aus eigener Kraft, ohne permanente bzw. 

längerfristige Großsponsorschaft oder eindeutig unternehmerische Strukturen, 

engagieren. Wir suchen Vereine, die ihre Zukunftspläne und Träume verwirklichen 

wollen – und deshalb gerne mit uns zusammenarbeiten. Weitere Informationen und 

Bewerbungsunterlagen unter https://www.arundesach.de 

 
Ein Rundum-Dienstleistungspaket – Für Vereine und Bürgerinitiativen! 

Was die Profis mit Herz alles leisten: Alte Websites werden saniert, neue 

programmiert, Zeitschriften layoutet. Ob Design für einen Flyer oder ein Logo, eine 

https://www.arundesach.de/


 

 

Fotodokumentation der letzten Sponsorenaktion oder Mitgliedergewinnung, ob pfiffige 

PR, Finanzierungstipps oder Motivationscoaching und Selbstfürsorge, immer ist das 

Ziel auch, die Arbeit der Ehrenamtlichen und Aktiven für die Betroffenen, Helfer, 

Sponsoren und Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Der Verein, die Initiative soll stabil 

sowie professionell aufgestellt werden, um wieder mit eigener Kraft neu durchstarten 

zu können und für die Zukunft gerüstet zu sein. 

Zeichen (mit Leerzeichen): 4.676 

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: https://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 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. 
Gemeinsames Ziel ist, ehrenamtliche Arbeit in München zu unterstützen, zu würdigen 
und zu fördern. Deshalb schenkt „A runde Sach“ einem Verein oder einer Initiative ein 
Wunschprojekt. Die Ausschreibung findet einmal im Jahr statt. Das Paket, das für den 
Gewinner geschnürt wird, ist einmalig, kostenfrei, professionell, maßgeschneidert, 
zeitlich genau abgesteckt, mit klarem Projektziel und –abschluss. Ergebnis der Arbeit 
können eine neue Website, Werbematerial (Flyer), ein Logo, Pressearbeit, Fotos, 
oder Fotostories. Bei Bedarf können es auch Vereinscoaching oder Teambuilding 
sein. 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.“ und 2016 der Verein 
„Zivilcourage für alle e.V.). 2017 gewann die Wasserwacht - Ortsgruppe München 
Mitte - Isarrettung. A runde Sach steht in Kooperation mit FOEBE München und dem 
Münchner Sozialreferat. Die Schirmherrschaft hat Frau Petra Reiter inne.  
 
Alle Infos und Bewerbungsunterlagen unter: https://www.arundesach.de. 
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