Pressemitteilung
Stiftung Gute-Tat.de stellt weiterentwickelten Ehrenamtsmanager vor

Verwaltung von über 13.000 Ehrenamtlichen und 5.000
Projektangeboten
Berlin, 17. Dezember 2013: Die Zahl der gemeinnützigen Einrichtungen, die ihre
Freiwilligenarbeit mit dem „Ehrenamtsmanager“, dem webbasierten
Verwaltungstool der Stiftung Gute-Tat.de koordinieren, wächst stetig an.
Aktuell werden bundesweit bereits über 13.000 Ehrenamtliche und mehr als
5.000 gemeinnützige Engagementmöglichkeiten mit Hilfe dieses Tools effektiv
koordiniert und verwaltet.
Die langjährige Erfahrung der Stiftung Gute-Tat.de mit der Verwaltung und
Koordination von Ehrenamtlichen und sozialen Projekten ermöglicht die ständige
Optimierung des internetbasierten Verwaltungstools „Ehrenamtsmanagers“ und
erlaubt auch größeren sozialen Organisationen, die Übersicht über ihren
Ehrenamtspool zu behalten.
Neben der Verwaltung der Ehrenamtlichen und der Projektangebote wird die
Dokumentation der Kommunikation mit den Ehrenamtlichen erleichtert. Dies ist
insbesondere dann besonders wichtig, wenn mehrere Mitarbeiter als
Ansprechperson für die Ehrenamtlichen zur Verfügung stehen. Ein weiterer Vorteil ist
die Verknüpfung der Ehrenamtlichen mit den Projektangeboten, so dass jeder
Mitarbeiter sehen kann, welche Ehrenamtlichen in welchen Engagements tätig
wurden.
Um ständig mit den Freiwilligen in Kontakt zu bleiben, bietet der
„Ehrenamtsmanager“ zusätzliche Funktionen, die das Erstellen von diversen
Verteilergruppen und das Verschicken von Emails und Serienmails ermöglichen.
Zusätzlich können die Engagementangebote auf der eigenen Homepage
veröffentlicht werden, so dass sich interessierte Ehrenamtliche direkt über aktuelle
Einsatzmöglichkeiten informieren können.
Um den „Ehrenamtsmanager“ kennenzulernen, bietet die Stiftung Gute-Tat.de
regelmäßig eine Präsentation an, die über alle Vorteile des Tools informiert. Die
Präsentationen werden per Webinar oder persönlich im Berliner Stiftungsbüro

abgehalten. Soziale Organisationen / Vereine / Gemeinden und Stiftungen sind recht
herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.
Freie Präsentationstermine gibt es am 09. und 16. Januar per Webinar und am 23.
Januar persönlich im Berliner Stiftungsbüro. Anmelden können Sie sich über die
Homepage unter ehrenamtsmanager.gute-tat.de. Dort können Sie auch einen
eigenen „Ehrenamtsmanager“ mit wenigen Klicks anfordern oder weitere
Informationen zu dem Tool finden.
Das Motto der gemeinnützigen Stiftung Gute-Tat.de lautet: „Jeder kann helfen“. Zielsetzung ist es,
soziale Organisationen mit Menschen oder Unternehmen zusammenzubringen, die sich mit Zeit-,
Sach- oder Geldspenden engagieren möchten. Neben der Vermittlung von Ehrenamtlichen unterstützt
die Stiftung das soziale Engagement von Unternehmen. Dafür organisiert sie Veranstaltungen wie die
Ehrenamtstage und den Gute-Tat-Marktplatz. Weitere Informationen sind im Internet unter
www.Gute-Tat.de erhältlich.
Fotos und weitere Informationen: Stiftung Gute-Tat.de; Ines Brüggemann; Zinnowitzer Str. 1; 10115
Berlin; Tel.: 030-390 88- 225; Email: info@Gute-Tat.de; Internet: www.Gute-Tat.de

