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DUCATUS-CHARITY-PROJEKTE  

... TUE GUTES UND 
SPRICH DARÜBER 

„Jeder Mensch trägt soziale 

Verantwortung, vor allem die, 

denen es besser geht als anderen.“

Wir bei DUCATUS werden dieser 

Verantwortung gerecht. Alle aktiven 

Business-Partner (BP) sparen in 

ihren Charity Accounts 3 % der 

erwirtschafteten Provisionen. Diese 

werden von den BP in soziale Projekte 

investiert. Dazu besteht die Möglichkeit 

eigene Projekte der DUCATUS Charity, 

Projekte von anderen BP oder eigene 

Projekte zu unterstützen. 

Zum Beispiel Projekte mit Kindern und Jugendlichen: 

Kinder und Jugendliche sind das schwächste Glied in der Kette. 

Sich mit Kindern zu beschäftigen, ist die wertvollste „Arbeit“ und 

die sinnvollste Investition Ihrer Zeit - Kindern die Welt zu öffnen 

und Perspektiven zu bieten. 

Die Kinder und Jugendlichen unserer Zeit sind die Gesellschaft 

von morgen. Die Zukunft der Menschheit liegt in ihren Händen. 

In 20-30 Jahren werden sie es sein, die in den Positionen in Wirt-

schaft, Politik, Bildung und Industrie das Geschehen auf der Welt 

lenken. Es ist daher Aufgabe unserer Generation, sich ihrer anzu-

nehmen, um sie in ihrer Bildung, 

Reifung und Kreativität zu unterstützen und zu fördern. Es ist An-

forderung an und gleichzeitig Herausforderung für uns alle, ihnen 

Vorbild zu sein, durch unser Verhalten, unser Handeln und unsere 

Kommunikation, ihnen Stabilität und Vertrauen zu vermitteln und 

zu schenken. Wenn Kinder und Jugendliche spüren, dass sie ge-

sehen, geliebt und respektiert werden, bildet dies den Grundstein 

für einen bewussten und achtsamen  heranwachsenden Geist. Ein 

natürliches Vertrauen in das Leben, in die Menschen und in die 

Herausforderungen dieser Welt sind die wichtigsten Elemente für 

eine gesunde, gesicherte und friedliche Zukunft.

DUCATUS Charity unterstützt auch zahlreiche andere Projekte wie: 

Umwelt, Tiere, Bildung, Menschen in Not, Menschen mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung, Gesundheitsförderung, ...
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Video:

Hat ein BP oder eine Gruppe von BP sein oder ihr 

Herzensprojekt gefunden, muss ein kurzes Video dafür erstellt 

werden.Das kann ein bestehendes Projektvideo sein oder auch 

mit dem eigenen Handy gemacht werden. Je aussagekräftiger 

es ist, je mehr andere BP werden dieses Projekt unterstützen. 

Text:

In Textform werden eine Projektbeschreibung, wichtige Links, 

die Kontaktdaten des Projektes und der Initiatoren, der Grund, 

warum dieses Projekt ausgewählt wurde, die Aufforderung, das 

Projekt zu unterstützen, der benötigte Spendenbetrag und der 

Wunschtermin für die Spendenübergabe online gestellt. 

Ab diesem Zeitpunkt können die Initiatoren ihr Guthaben 

oder Teile daraus aus dem Charity Account in das jeweilige 

Projektkonto transferieren. Ebenso können auch alle anderen 

BP von DUCATUS Guthaben aus ihren Charity Accounts auf 

die Projektkonten transferieren. Dies erfolgt derzeit über eine 

Online Liste, die bei jedem Projekt hinterlegt ist. Dort tragen Sie 

Ihre Daten und den gewünschten Spendenbetrag ein. Dieser 

wir dann aus dem gewünschten Account ausgebucht.

Über die DUCATUS Charity Online-Plattform können alle BP ihre 
Herzensprojekte einstellen lassen und in der Organisation dafür sammeln.

ABLAUF
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SPENDENSCHECK

BETRAG IN BUCHSTABEN

AN

AUSSTELLUNGSORT, DATUM UNTERSCHRIFT DES AUSSTELLERS

EUR
BETRAG: EURO, CENT

EUREUR
BETRAG: EURO, CENTBETRAG: EURO, CENT

Ist der Zeitpunkt der Übergabe gekommen, sollte ein passender 

Termin gefunden werden, an dem sowohl die Begünstigten der 

Aktion als auch die Presse anwesend sind.

Gerne ist das Organisationsteam von DUCATUS Charity bei 

der Vorbereitung behilfl ich. Im Downloadbereich stellen wir 

Presseberichte und Fotos zum Download bereit, worauf die 

Pressevertreter gerne zugreifen können. Wenn benötigt, helfen 

wir auch beim Erstellen von Pressetexten. 

Je besser die Vorbereitung, desto größer die Resonanz in der 

jeweiligen Region. Egal, um welches Projekt es sich handelt 

und wie wertvoll es ist, wenn die Pressearbeit im Vorfeld und 

beim tatsächlichen Termin der Übergabe fehlt, ist das Ziel nur 

teilweise erreicht. 

Durch die Arbeit der Stiftung werden immer neue 

Interessenten auf uns und unsere Arbeit aufmerksam, das 

hilft wiederum, neuen Umsatz zu generieren und die Charity 

Accounts wieder zu füllen. 

Wichtig: Wir benötigen für die Dokumentation Fotos, 

wenn möglich Interviews. Nach Bekanntgabe einer 

Kontoverbindung oder einer Bitcoin Wallet transferieren 

wir umgehend den Spendenbetrag auf das Konto des 

Begünstigten. Nach Abschluss des Projektes benötigen wir 

aus rechtlichen Gründen eine Spendenbestätigung und ein 

Formular, mit dem wir berechtigt werden, die Bilder und das 

Videomaterial auf unseren Charity-Seiten zu veröffentlichen. 

Immer wieder passiert es, speziell bei der Arbeit mit geistig 

beeinträchtigten Kindern oder Jugendlichen, dass die Eltern 

keine Veröffentlichung der Fotos wünschen oder dass sie gar 

nicht fotografi ert werden dürfen. Wenn genau diese Personen 

dann auf einem Gruppenbild sind, darf unter Umständen dieses 

Material nicht verwendet werden. 

Durch den Kontakt zur Presse muss abgesichert werden, dass 

ein Belegexemplar über die Berichterstattung an die DUCATUS 

Charity geht. Das kann auch online gemacht werden. Je mehr 

positive Presseberichte auf unseren Seiten landen, desto mehr 

Reputation bekommen unsere Projekte und dadurch die 

gesamte Firmengruppe. 

ORGANISATION UND AUSRICHTUNG VON CHARITY EVENTS: 

Optimiert kann eine Scheckübergabe werden, indem sie mit einem Charity Event kombiniert wird. Dies erfordert allerdings 

eine perfekte Planung, regionale Partner wie Hotels, Politik, Künstler, Sponsoren, aktive Geschäftspartner und gute 

Beziehungen zur Presse. 

Die Spendengelder müssen zu 100 % an das jeweilige Projekt fl ießen. Das Event muss zusätzlich organisiert und fi nanziert 

werden. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird durch DUCATUS Charity überprüft und wenn notwendig sanktioniert.

CHARITY-SCHECK-ÜBERGABEN: 



Seite 4 von 5

Koordination und Besprechung mit den Begünstigten: 

• Wann ist ein geeigneter Zeitpunkt 

• Welche Art von Veranstaltung würde zum Projekt passen 

• Ist das überhaupt gewünscht 

• Bestehen Kontakte zur Politik, zur Presse, zu Event-Lokalitäten

Koordination und Besprechung mit strategischen Partnern: 

• Bürgermeister, regionale Politiker, andere Unterstützer 

   dieser Projekte 

• Regionale Presse, regionale Radio- oder Fernsehsender 

• Künstler wie Sänger, Musiker, Moderatoren, Zauberer oder     

   Artisten,  die eventuell kostenlos auftreten würden 

• Firmen, die benötigte Sachen zur Verfügung stellen könnten,     

   z. B.  Hüpfburg für Kinder, Getränke, Essen 

• Hotelbesitzer, die den Nachmittag oder den Abend 

   ausrichten könnten 

Planung der Art der Veranstaltung: 

Sobald alle oben beschriebenen Optionen geklärt sind und die 

Art sowie der Umfang der Veranstaltung geklärt ist, 

beginnt die Arbeit im Detail. 

• Wo soll die Veranstaltung stattfi nden?

• Wann soll die Veranstaltung stattfi nden?

• In welchem Umfang soll sie stattfi nden?

• Zu welcher Uhrzeit?

• Wie lange soll sie dauern?

• Was ist das Ziel der Veranstaltung?

• Gibt es Budgets dafür? 

• Wer sollen die Gäste sein?

• Wie werden sie eingeladen? 

• Wie viele Gäste werden erwartet?

• Was ist erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen?

• Gibt es ein fi nanzielles Risiko, wenn weniger Gäste 

   kommen?

• Was soll den Gästen geboten werden?

• Mit Essen, Trinken, Kaffeejause?

• Müssen sie dafür etwas bezahlen?

• Gibt es ein Rahmenprogramm?

• Gibt es Musik?

• Gibt es Künstler?

• Gibt es eine zusätzliche Tombola?

• Gibt es Preise dafür die gespendet werden könnten?

• Wie und welcher Inhalt an Informationen zu DUCATUS soll     

   gegeben werden?

• Wer soll diese Informationen transportieren?

TERMINPLANUNG UND ABSTIMMUNG: 

Möglichkeit 1) 

Der Termin wird mit dem Start des Projektes festgelegt, das 

Risiko dabei ist, dass man nicht weiß ob das benötigte Geld 

dann auch wirklich zeitgerecht zur Verfügung steht. 

Möglichkeit 2) 

Der Termin des Events wird erst vereinbart sobald das 

benötigte Kapital bereits am Projektkonto eingegangen ist.

In beiden Fällen ist folgender Ablauf wichtig: 
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• Soll es eine personelle Unterstützung von 

  DUCATUS Charity geben?   

• Soll es eine fi nanzielle Unterstützung von 

   DUCATUS Charity geben?  

• Soll der DUCATUS Charity Wiesmann beim Event 

   eingesetzt werden? 

• Besteht die Möglichkeit beim Eventhotel Zimmer 

   zu organisieren? 

• Ist eine Pressekonferenz geplant?

• Sind Interviews mit Presse, Radio oder TV geplant?

• Soll es Veranstaltungen zu Ducatus davor oder 

   danach geben?

Ausstattung und Technik-Mindestausstattung:

• Fotowand

• Rollups

• Scheck

Je nach Event optional:

• Transparente

• Fahnen

• Broschüren

• Blöcke, Kugelschreiber, Filzschreiber

• Tischkarten

• Pressemappen

• Beamer, Laptop, Tonanlage

• Technik abhängig vom Programm

• Checklisten 

• Fotoapparat

• Videokamera

DUCATUS CHARITY: 

Zeitplan: Für die gesamte Organisation gibt es vom ersten Tag der Planung eine Timeline, zu welchem Datum was und von wem 

zu erledigen ist. Von der Planung bis zur Auftragsverteilung, vom Versand bis zur Fertigstellung oder Lieferung, alles muss genau 

geplant sein.  Die Vereinbarungen mit allen Beteiligten sind vertraglich oder in einem Protokoll mit Unterschrift zu erfassen. Der 

E-Mail-Verkehr ist bis zum Event zu sichern. Zum Abschluss müssen noch das Event selbst, die Anreise der Gäste usw. lückenlos 

geplant werden, nur so sind ein reibungsloser Ablauf und der damit verbundene Erfolg garantiert. Eine Kontaktliste mit allen am 

Event aktiv beteiligten Personen muss erstellt werden. Diese beinhaltet den Namen, die Funktion, die Position, die Telefonnummer 

und die E-Mail Adresse der für den Event wichtigen Kontaktpersonen. 

Nach dem Event: Nachbetreuung, Dankesbriefe an die Helfer, saubere Abrechnungen, Überweisungen, Pressenacharbeit, 

sammeln von Film- und Fotomaterial, Veröffentlichungen. 
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