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Der DRITTE SEKTOR ist ein wesentlicher Faktorbei der Bewältigung sozialer und wirtschaftlicher Probleme und bei
der Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements für relevante soziale Fragen. Einrichtungen des Dritten Sektors
verfügen über ein unglaubliches Potenzial als Unterstützungssystem für Regierungen, aber ihre Tätigkeit wird oft

durch ein mangelndes gemeinsames Verständnis ihrer Rolle und ihrer Gemeinsamkeiten, durch verpasste
Gelegenheiten zur Schaffung von Synergien und zur Zusammenarbeit und durch ein fehlendes Bewusstsein, Teil

eines einzigartigen Mechanismus zu sein, der gemeinsame Eigenschaften, Werte und Ziele hat, erschwert. 

DAS PROJEKT
 

FIRST zielt darauf ab,
Einrichtungen des dritten
Sektors dabei zu unterstützen,
ihr Image und ihre Aktivitäten
im öffentlichen Raum der EU
zu fördern, ihre Identität und
ihre Kooperationsfähigkeit
neu zu definieren und dabei
Kommunikationstechniken wie
digitales Storytelling im
Fundraising einzusetzen.

UNSERE ZIELE

Definition und Schaffung einer neuen professionellen
Rolle, die  Fundraising, Networking und
Kommunikationstechniken wie Storytelling zielgenau
einsetzen kann

Schaffung eines interaktiven Vernetzungsinstruments,
das ein hochmodernes Mapping-Tool für alle relevanten
Informationen auf EU-Ebene, eine Datenbank mit
bewährten Verfahren und eine Karte der Zielgruppen
und anderer Stiftungen und Einrichtungen des dritten
Sektors umfasst.

Entwicklung der FIRST-Online-Schulungsplattform für
Fachleute, die in Stiftungen und Einrichtungen des
dritten Sektors in den Bereichen Fundraising,
Networking und Storytelling arbeiten.
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KICK-OFF-MEETING 
STOCKHOLM

Am 21. Juni 2022 trafen sich
Vertreter aller Partner in Stockholm

und online zum FIRST Kick Off
Meeting, das von der Italienischen

Handelskammer in Schweden
ausgerichtet wurde.

NÄCHSTE SCHRITTE
Die Partner werden Stiftungen und
Einrichtungen des Dritten Sektors

kontaktieren, um ein Multi-
Stakeholder-Netzwerk zu schaffen.

Die Partnerschaft
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Auf unserer Website und in den Medien finden Sie die neuesten Nachrichten und weitere
Informationen über das Projekt:

www.network-first.eu
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https://www.facebook.com/FIRSTnetworkEU
https://www.linkedin.com/company/first-foundations-fundraiser-and-storyteller

