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IGO AKTUELL SPEZIAL März 2020

Lieber Franz,

ich hätte nicht gedacht, dass sich mein Zitat aus dem letzten IGO AKTUELL
("Erstens k ommt es anders, zweitens, als man denk t") so schnell und so
dramatisch noch einmal bewahrheiten sollte. Wir können wohl ohne
Übertreibung annehmen, dass die Welt, wenn wir diese Krise überstanden
haben, eine andere sein wird. Nicht notwendigerweise eine schlechtere!
Wir sehen überall selbstbezogenes und altruistisches Verhalten gleichzeitig
nebeneinander. Und an vielen Orten wird mit voller Kraft daran gearbeitet, die
Krise zu bewältigen. Das gilt noch mehr als sonst für die gemeinnützigen
Organisationen und ihre Verbände, das versichert Ihnen Ihr Franz Neunteufl,
Geschäftsführer der IGO.

Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf gemeinnützige Organisationen

und Gegenmaßnahmen.
Letztes Wochenende wurden m it dem Covid-19 Ges etz die rechtlichen Voraus s etzungen ges chaffen, die
zu erwartenden teilweis e katas trophalen Aus wirkungen der Pandem ie auf die ös terreichis chen
Unternehm en abzufedern. Aber gelten diese Bestimmungen auch für gemeinnützige Vereine,
Kapitalgesellschaften und andere gemeinnützige Rechtsträger, die NICHT Mitglied der
Wirtschaftskammer sind? Weiter les en...

ONLINE STATT OFFLINE:
IGO Mitgliederversammlung am 25. März
Die Vollversammlung der IGO findet am Mittwoch, dem 25. März,
ab 10 Uhr NICHT im Café Prückel, sondern im "virtuellen
Raum" statt. Alle, die sich bereits angemeldet haben, wurden bereits
darüber informiert und erhalten die Zugangsdaten in den nächsten
Tagen. Interessierte Gäste können sich weiterhin hier anmelden! Weiter
lesen...

IGO EXKLUSIV WORKSHOPREIHE:
Finanzwissen für Vereine
Wir gehen vorläufig noch davon aus, dass unsere geplante neue
dreiteilige Workshopreihe wie geplant ab Ende April stattfinden
kann. Möglicherweise müssen wir den ersten Workshop am 29.4.
ebenfalls online abhalten und werden Interessent*innen rechtzeitig
darüber informieren. Weiter lesen...

BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT:
Die Krise als Bewährungsprobe und Chance für die
gemeinnützigen Organisationen.
Wie jede*n einzelne*n von uns, stellt die momentane Krise auch die
Qualität der Zusammenarbeit und Solidarität unter den
gemeinnützigen Organisationen und ihren Verbänden und
Netzwerken auf die Probe. Die IGO spielt dabei eine zentrale Rolle.
Weiter lesen...
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