Jahresbericht 2016
vom Projekt dabei sein
dabei sein e.V.
Darmstadt

dabei sein ist ein soziokulturelles Projekt, mit dem ein Kulturpass in Darmstadt und im
Landkreis Darmstadt-Dieburg lanciert werden soll. Menschen in prekären Lebenslagen
können mit dem Kulturpass Kunst und Kultur in der Region kostenlos nutzen.

dabei sein e.V. unterstützt das Projekt ideell und finanziell, und möchte vor allem die
guten Beziehungen zu Sponsoren und Kooperationspartnern in der Region pflegen, weiter
auf -und auszubauen.
Gemeinnützigkeit:
dabei sein e.V. ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Darmstadt eingetragen. Der
Verein ist seit dem 26. Mai 2009 als gemeinnützig anerkannt.
Vorstand:
Mitglieder des Vorstands waren 2016:
Anne-Kathrin Matz (Vorsitzende),
und Frank Böhmer (Kassenwart).
Vereinsmitglieder:
Am 31.12.2016 verzeichnete dabei sein e.V. insgesamt 21 Mitgliedschaften.
Aktivitäten des Vorstands und des Vereins:
2016 fanden regelmäßige Vereinssitzungen statt,
Protokolle wurden dazu regelmäßig erstellt und intern versandt.

An folgenden Weiterbildungen, Maßnahmen, Aktionen beteiligte sich der Vorstand
und Vereinsmitglieder:
Der Newsletter wurde regelmäßig, alle 2 Monate erstellt und versandt.
Zum 31.12.2016 waren 184 Abonnenten im Newsletterverteiler.
Seit 2013 gibt es zusätzlich einen KulturpassNutzerNewsletter der aktuell, zweimonatlich
an derzeit 84 Kulturpassnutzer versandt wird.
-

wir vernetzten uns weiter mit den Kokas/Flüchtlingshilfe für Darmstadt-Dieburg
wir nahmen am Tag der Vereine im darmstadtium teil
wir haben am Tag des Ehrenamtes schöne Plakate gemalt und aufgehängt und
somit wieder bei der Flüchtlingshilfe, Michaelisdorf - geholfen
wir waren auf vielen, kostenlosen Veranstaltungen,
wir halfen in Nonstock und beim Filmfest Weiterstadt und
wir waren dann auf den Helferfesten eingeladen, feierten mit
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Finanzen 2016:
dabei sein e.V. erhielt Mitgliedsbeiträge in Höhe von 120,00 Euro
(Mitglieder in prekären Lebenslagen sind davon befreit).
Zuwendungen flossen 2016 von nationalen Stiftungen und regionalen Unternehmen.
Das ergab eine Gesamtsumme von 5.700,00 EUR.
Die Ausgaben von dabei sein e.V. beliefen sich auf 77,49 Euro.
Das waren unter anderem für das Projekt: Willkommenskultur, Plakataktionen,
Übersetzungen, Weiterbildungs- und Verwaltungskosten.
Das Guthaben des Vereins belief sich am 31.12.2016 auf 6.265,71 Euro.
Rücklagen konnten keine gebildet werden. Da das Vereinsfest und die Flyer, Agenturkosten/Druckkosten erst 2017 anstehen, hatten wir nur wenige Ausgaben im Jahr 2016.

Fundraisingaktivitäten:
Das Projekt dabei sein gut aufzustellen, ist das strategische Ziel. Die Vorhaben des
Vereins wurden durch freie Zuwendungen und durch Mitgliedsbeiträge ermöglicht.
Unterstützung des Projektes dabei sein durch:




Freimaurerloge Darmstadt
Merck KGaA, Darmstadt
Sparkasse, Darmstadt

Mitgliederbindung:
Die Mitglieder vom dabei sein e.V. wurden laufend zu den Vereinsaktivitäten informiert.
Neben Informationen zu besonderen Vereins- und Kulturereignissen auch
Weiterbildungsangeboten erhielten sie den Newsletter des Projektes dabei sein.
Öffentlichkeitsarbeit:
Das Projekt ist in sozialen Netzwerken eingebunden:
www.dabeisein.org
www.betterplace.org
Facebook mit 181 Interessierten (Zuwachs von 8 Interessenten zum Vorjahr)
Multiplikatoren aus Politik, Gesellschaft und Medienvertreter erhielten auch den
Newsletter des Projektes dabei sein.
3

Zusammenfassung 2016:
Die für das Projekt im Jahr 2016 geplanten Aktivitäten konnten zum Teil umgesetzt
werden bzw. begonnen werden. Der Verein entschied sich den Aktionstag/Vereinsfest auf
den Mai 2017 zu verschieben. dabei sein e.V. begann die Arbeit für die neuen Flyer und
bemühte sich um ehrenamtliche Übersetzungen.

Planung 2017:
Die Projektfortführung und Projekterweiterung in Richtung Flüchtlingsarbeit sowie die
Schwerpunkte: Fundraising/Mitgliederwerbung stehen wiederholt im Focus für das Jahr
2017.
Der Vorstand und der Verein haben für das Jahr 2017 folgende Schwerpunkte definiert:
 Fortführung des Projektes dabei sein,
 weitere finanzielle Absicherung des Projektes dabei sein
 Mitgliederwerbung für dabei sein e.V.
 neue Flyer mit der Agentur BNU besprechen, Design/Druck klären
 die neuen Flyer in Umlauf bringen
 das Vereinsfest im Mai 2017 organisieren
 Weiterbildungen/soziokulturelle Kongresse
 Netzwerkarbeit und
 weitere internationale Kooperationen schließen und vertiefen.

dabei sein e.V.
Schwarzer Weg 26
64287 Darmstadt
06151 – 501 41 70
www.dabeisein.org
info@dabeisein.org
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