Beratung für Vereine und Gruppen

Für alle,
die sich
engagieren

Weil Ihre Arbeit wichtig ist

Beratung für
Vereine und Gruppen
Frankfurt braucht starke, lebendige Vereine
und Gruppen, die sich für Vielfalt und ein
gutes Zusammenleben einsetzen. Dabei ist
es wichtig, dass sie im Stadtteil sichtbar
sind und als engagierte, kompetente Partner wahrgenommen werden.
Das AmkA berät Sie dabei. Das können auch
Fragen dazu sein, wie Sie sich am besten
organisieren oder Ihr Vereinsleben gestalten.

Für Sie da:
• wenn Sie einen Verein gründen
• wenn Sie eine Veranstaltung planen
• b
 ei allen Fragen rund um Ihren
Verein oder Ihre Initiative

Engagement, das sich lohnt.
Mehr dazu auf

Was Sie tun können

Wir unterstützen Sie unkompliziert und kompetent. Vereinbaren
Sie einen Beratungstermin. Oder kommen Sie zu unserer Infoveranstaltung, die regelmäßig stattfindet: „Das ABC der Vereinsarbeit”.
Kontakt zu uns: amka.vereinsberatung@stadt-frankfurt.de,
(069) 212-30144

Lernen Sie andere Vereine
und Initiativen kennen
Was die eine Gruppe erfolgreich geschafft hat, beschäftigt
vielleicht gerade die andere.
Auf unseren Netzwerktreffen
sollen sich möglichst viele
kennenlernen, um sich gegen
seitig zu unterstützen. Und
Kooperationen entstehen
hier auch.

Ihr Projekt?
Unsere Förderung!
Wenn Sie ein zeitlich begrenztes Projekt planen, können
wir Sie dabei unterstützen.
Hauptsache, Sie stärken das
Zusammenleben in Frankfurt –
ob mit einem Bildungsangebot, einer Kulturinitiative oder
einem Straßenfest.
Mehr dazu auf
www.amka.de/foerderung

Wir sind persönlich für Sie da
Melden Sie sich für Feedback, bei Fragen
und allen anderen Anliegen.

Raum gesucht?
stadtRAUMfrankfurt!
Was Sie auch vorhaben, der
stadtRAUMfrankfurt könnte
der Ort sein, wo es stattfindet: Vereinstreffen und
Workshops, Konzerte und
Diskussionsrunden finden
hier Platz.
Erfahren Sie, wie Sie einen
Raum nutzen können:
www.amka.de/raeume
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Wer heute etwas mit anderen bewegen möchte und sich im
Verein engagiert, muss fast ein Multitalent sein. Meist muss ne
ben Beruf und Privatleben ein Berg an zusätzlichen Aufgaben
gemanagt werden. Gefragter denn je sind zudem Fachkenntnisse.
Auch im Umgang mit anderen braucht es ein gutes Händchen.

