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Lieber Franz,
ein außergewöhnlic hes Jahr geht zu Ende, aber ein Ende der Krise
ist noch nicht in Sicht. Auc h wenn das finanzielle Überleben der
gemeinnützigen Organisationen in den allermeisten Fällen
gesic hert sc heint, wird in Zukunft nic hts mehr so sein, wie es war.
Weitreichende Anpassungen werden überall notwendig sein. Da ist
es wic htig, dass wir mitreden, mitgestalten und mitentscheiden.
Die IGO entwic kelt deshalb mit Decidim.AUSTRIA jetzt eine
digitale Plattform für demokratische Mitgestaltung. Mit dieser
erfreulic hen Aussic ht verabsc hiedet sic h für dieses Jahr und wünsc ht
Ihnen frohe Festtage Ihr Franz Neunteufl, Gesc häftsführer der
IGO.

JAHRESRÜCKBLICK: Für niemanden ein Jahr, wie jedes andere...
W ir w erden uns an das Jahr 2020 noch lange erinnern. Nicht nur die Art und Weise, w ie
w ir miteinander umgehen, sondern auch wie wir arbeiten, hat sich nachhaltig verändert.
Für die IGO bedeutet das, dass w ir unsere Aktivitäten fast zu 100 % ins Internet verlegt
haben. Weiter lesen...

ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG:
Decidim.Austria: mitreden.mitgestalten.mitentscheiden
Dec idim ist die aktuell dynamischste digitale Plattform für
demokratische Mitbestimmung. Wir bringen sie mit Hilfe
von netidee-Förderungen 2021 nac h Österreic h und
entwic keln sie weiter. Weiter lesen...

NPO UNTERSTÜTZUNGSFONDS:
BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT fordert
Nachbesserungen

Im Hinblic k auf die gerade in Ausarbeitung befindlic he
Richtlinie für die angekündigte Verlängerung der
Unterstützungsmaßnahmen ersuc hen die BÜNDNIS
Mitglieder den Vizekanzler zeitnah um ein Gespräc h. Weiter
lesen...

IGO EXKLUSIV WORKSHOPREIHE:
Webinar - Finanzwissen für Vereine
Wir starten im Jänner wieder mit unserer dreiteiligen
Webinarreihe Finanzwissen für Vereine. In Modul 1
erhalten Sie wic htige Informationen sowie praktisc h relevante
Tipps zu Vereinsführung und Vereinskontrolle Weiter
lesen...

VIDEOKONFERENZ:
Covid-19-Pandemie: Haben sich die Hilfsmaßnahmen der
Bundesregierung für den gemeinnützigen Sektor
bewährt?
Die IGO und das NPO-Institut laden am 29. Jänner 2021
zum dritten Teil der Online-Videokonferenz. Diskutiert wird, wie
haben sic h die Unterstützungsmaßnahmen der
Bundesregierung für NPOs bewährt, und welc he Fragen sind
noc h offen geblieben? Weiter lesen...

Wenn S ie dies e E - M ail (an: franz.neunteufl@ gemeinnuetzig.at) nic ht mehr empfangen möc hten, können S ie dies e
hier abbes tellen.
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