Sponsoring Paket BRONZE - starke Partner
können viel bewegen - sind Sie dabei?
Wir laden Sie ein, eine „Soziale Partnerschaft“ mit unserem gemeinnützigen Eferdinger
Verein „GIB MENSCHEN EINE CHANCE“ einzugehen.
Unser Best Practice wird in der gegenständlichen Homepage umfassend präsentiert.
Die Art und Weise, wie gesellschaftliche Probleme angegangen werden, funktioniert in
vielen Fällen nicht mehr wie gewohnt. Gerade in schwierigen Zeiten, in denen öffentliche
Fördergelder immer mehr zurückgehen, wächst die Bedeutung der sozialen Initiativen und
Förderleistungen heimischer Unternehmen.
Ein funktionierender Staat und eine mitmenschliche Gesellschaft brauchen soziale Initiativen
und diese benötigen Unternehmen, die Verantwortung übernehmen und gesellschaftliche
Belange in ihre Entscheidungen miteinbeziehen.
Die Flüchtlingskrise zeigt uns einmal mehr auf, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt und ein
funktionierendes Gemeinwesen unerlässliche Voraussetzungen für die Stärkung der
Problemlösungskompetenz sind. Flüchtlinge, die unsere Quartiere bezogen haben, sind auf
Unterstützungen wohltätiger Organisationen angewiesen.
Wenn Wirtschaftsunternehmen sich als "Soziale Partner" begreifen und Verantwortung für
das Gemeinwesen übernehmen und damit gleich mit Bürgerinnen und Bürgern ihre
spezifischen Interessen im humanitären und sozialen Bereich z.B. Integration verfolgen, dann
entsteht für alle Beteiligten eine „Win-win-Situation“. In „Sozialen Partnerschaften“ werden
immer öfter nicht mehr nur Geld und Sachmittel, sondern Ressourcen (Einfluss) und
Vernetzung (Kontakte) eingesetzt.
Die Gesellschaft achtet immer mehr darauf, wie Unternehmen Verantwortung übernehmen
und sich für Andere, besonders in der eigenen Region, engagieren. Sowohl die Kunden, als
auch die breite Öffentlichkeit bewerten den Erfolg eines Unternehmens zunehmend danach,
ob es auch nachhaltig zu gesellschaftlichen Zielen in der Region beträgt.

Für eine einmalige Spende ab Euro 500,00 erhalten Sie als Dankeschön:
 Ihr Unternehmerlogo auf unserer Homepage für die Dauer von 3 Monaten,
präsentiert auf der Startseite im interaktiven Sponsoring Bereich mit Direct-Link zu
Ihrem Unternehmen
 Eine Urkunde mit Bestätigung Ihrer aktiven Spendentätigkeit für den Eferdinger
Verein „Gib Menschen eine Chance“
 Sie erhalten eine Werbevereinbarung, die steuerlich absetzbar ist.
Diese Angebote erhalten Sie nach Absprache und mit Ihrer Zustimmung.
Wir freuen uns sehr, wenn eine „Soziale Partnerschaft“ entsteht! Durch die Bündelung
von unterschiedlicher Kompetenz, Erweiterung von Ressourcen werden Problemlösungen
in der Agenda Flüchtlingshilfe möglich. Der Erfolg von Best Practice Initiativen liegt im
guten Zusammenwirken aller Beteiligter.

