PRESSEMITTEILUNG
berlin teilt ( : ) Jahresbericht 2012 - als alles
seinen Anfang nahm!
Liebe Teilnehmer, Freunde und Interessierte,
2012 war für uns ein spannendes Jahr und zumindest pünktlich zum Winteranfang wollen wir
noch die Ergebnisse der diesjährigen Kampagne liefern. Außerdem gibt es noch einen kleinen
Ausblick darüber, was im kommenden Jahr geplant ist.
Zunächst jedoch einmal zu den Fakten:
•
•
•

Es haben sich 76 Unternehmen
im Rahmen von 114 verschiedenen Aktionen
zugunsten 15 gemeinnütziger Organisationen beteiligt.

Dabei konnten Spenden im Gesamtwert von rund 53.673,- Euro verbucht werden:
•
•
•

32.169,- Euro reine Geldspenden
21.503,- Euro Sachspenden
und einem Deadweight von 20.233,- Euro

Bei dem Deadweight handelt es sich in diesem Zusammenhang um den Betrag, der auch
ohne unseren Einsatz gespendet worden wäre, den wir jedoch auf Wunsch der
Unternehmen in unsere Kommunikation mit aufgenommen haben.
Visionen 2013
Damit sollen auch die Weichen für die Zukunft gestellt sein. Unsere Vision für das Projekt
berlin teilt ( : ) ist und bleibt, dass wir Berliner Unternehmen die Möglichkeit bieten wollen,
sich auf vielfälltige Weise für ihre Stadt sozial zu engagieren, um so die Arbeit
gemeinnütziger Organisationen in Berlin zu unterstützen.
Dafür planen wir nach der Winterpause im März 2013 eine Neuauflage der Kampagne.
Details wollen wir noch nicht verraten, sind jedoch zuversichtlich, dass sich berlin teilt ( : )
im neuen Glanz präsentieren wird.
Untätig sind wir trotz Winterpause jedoch nicht. Es gilt ein neues Team mit frischen Köpfen
und Enthusiasten sowie mit starken Berliner Partnern aufzustellen - wir freuen uns in jedem
Fall auf 2013 und haben noch viel vor.

Unser Dank gilt besonders - jedoch nicht ausschließlich - allen Teilnehmern!
Die LOWANI GmbH hat als Co-Initiator gemeinsam mit Tom Piert - Beratung für soziale
Projekte - berlin teilt ( : ) erstmals 2012 realisiert. Nach dem erfolgreichem Abschluss haben
sich beide Parteien auf ihre regionale Zuständigkeiten geeinigt, so dass berlin teilt ( : ) künftig
alleine von Tom Piert vertreten wird.
Der LOWANI GmbH sind wir dafür ebenso dankbar wie selbstverständlich dem Urheber
des "World Sharety Projects" Mike Kuhlmann.
Aktuelles und Neuigkeiten gibt es in der Zwischenzeit auch auf Facebook und Twitter.
Facebook:

http://www.facebook.com/berlinteilt

Twitter:

http://www.twitter.com/berlinteilt

Website:

http://www.berlin-teilt.de

berlin teilt ( : )
wünscht ein besinnliches Fest und
einen guten Start ins neue Jahr ( : )
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