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Sehr geehrte Damen und Herren,
in unserem zweiten Newsletter in diesem Jahr möchten wir Sie gerne kurz und bündig
informieren.
Auf das Thema Datenschutz hätten wir gerne aufgrund des aktuellen Überangebots an
Informationen und Kommentaren zu diesem Thema in unserem Newsletter nach
Möglichkeit gänzlich verzichtet, möchten aber die Gelegenheit nutzen, Sie zumindest auf
eine weitere Info-Veranstaltung zum Thema, die wir Anfang Juli in Braunschweig
durchführen werden, hinzuweisen.
Bis zum nächsten Newsletter wünschen wir Ihnen eine schöne (Vor-)Urlaubszeit – in und
außerhalb des gemeinnützigen Sektors – und verbleiben
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Marx
P.S.: Alle aktuellen Neuigkeiten sowie Bilder und Videos können Sie sich auch auf unserer
Facebook-Seite anschauen. Weiterhin viel Spaß, auch beim „liken“ und „teilen“!

„Gemeinsam helfen“ - Beteiligen auch Sie sich

Mit Hilfe unserer Spenden-Plattform „Gemeinsam für Gemeinwohl“ beteiligen wir uns in
diesem Jahr erstmals an der in Peine und Wolfsburg durchgeführten Aktion „Gemeinsam
helfen“.
Bei der Peiner und der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung haben sich in den letzten
Wochen und Monaten lokal ansässige Hilfsorganisationen, Initiativen, Vereine, Verbände
und Institutionen mit einem Projekt beworben.
Für alle Projekte kann telefonisch abgestimmt, für die überwiegende Mehrheit der Projekte
zusätzlich über unsere Spenden-Plattform - auch nach Ende der Aktionen - gespendet
werden.
Nach den knapp zweiwöchigen, getrennt voneinander verlaufenden Abstimmungsphasen
werden die Gewinner notariell ermittelt und anschließend im Rahmen einer
Preisverleihung ausgezeichnet.
Wir sind gespannt, wie viele Spenden für die vielfältigen Projekte zusammen kommen
werden... Wir würden uns freuen, wenn auch Sie sich an der einzigartigen
gemeinnützigen Aktion beteiligten...
Alle aktuell laufenden Projekte aus Peine und Wolfsburg (ab 09.06.) finden Sie unter:
https://www.gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de/
Eine Gesamtübersicht aller Peiner Projekte und Angaben zur telefonischen Abstimmung
finden Sie hier. Alle Wolfsburger finden Sie diese hier.

Datenschutz-Info-Veranstaltung am 6. Juli in Braunschweig

Mit unserer Info-Veranstaltung möchten wir sowohl diejenigen gemeinnützigen
Organisationen unterstützen, die bislang keine Gelegenheit hatten, datenschutz-rechtliche
Anpassungen an die seit dem 25, Mai geltende neue Europäische DatenschutzGrundverordnung vorzunehmen als auch jene, bei denen noch Unsicherheiten besteht, ob
ihre bereits getroffenen Maßnahmen ausreichend sind.
Unser Referent, RA Stefan Gille, möchte für das Thema „Datenschutz im Verein bzw. in

der Stiftung“ sensibilisieren und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern anhand konkreter
Fallbeispiele die Themen „Auftrags(daten)verarbeitung“, „Verfahrensverzeichnis“ und
„Datenschutzerklärung“ näher bringen.
Da die Datenschutzgrundverordnung auch auf Stiftungen und Vereine teils massive
Auswirkungen hat und neben geänderten Rechtsgrundlagen auch neue Dokumentationsund Informationspflichten sowie teilweise neue Betroffenenrechte zu beachten sind, die
eine Befassung mit dem Thema auch für gemeinnützige Institutionen unausweichlich
machen, werden wir noch weitere Info-Veranstaltungen in den kommenden Monaten
anbieten.
Unser Referent ist als Medienrechtsanwalt in Braunschweig tätig und berät regelmäßig
Vereine und andere gemeinnützige Organisationen im Rahmen des Braunschweiger
BürgerKollegs (Fortbildungsreihe der Bürgerstiftung Braunschweig für ehrenamtlich
Aktive).
Termin: 06.07., Beginn: 12.00 Uhr, Ende: gegen 15.15 Uhr
Veranstaltungsort: Hauptstelle der Volksbank BraWo, Berliner Platz 2, 38102
Braunschweig
Der Teilnahmebeitrag beträgt 25 Euro. Darin enthalten sind auch
Veranstaltungsunterlagen. Für Erfrischung ist gesorgt.
Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt. Bitte melden Sie sich daher rechtzeitig –
bis zum 05.07. – an.
Ihre Anmeldung nimmt unsere Mitarbeiterin Sina Scheerer – Telefonnummer:
0531-809132-1454, Email: mail@engagementzentrum.de – entgegen.
Einen Hinweis auf unsere Info-Veranstaltung, seine Inhalte sowie einen Anmeldebogen
finden Sie ebenfalls unter: https://www.engagementzentrum.de/aktuelles/kommendetermine/
Sollten Sie Engagierte in Ihrem Umfeld kennen, die sich für unsere Themen –
Fundraising, Stiftungs- und Vereinsgründung, Spenden, Service Learning – interessieren,
leiten Sie unseren Newsletter gern weiter!
Unser nächster Newsletter erreicht Sie im Herbst. Besuchen Sie uns in der Zwischenzeit
doch auf unserer Website oder auf unserer Facebook-Seite!
Nehmen Sie gern jederzeit mit uns Kontakt auf – telefonisch unter 0531-809132-1450
oder per Email an mail@engagementzentrum.de.
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