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Sozial- & Marktforschung
Meinungsforschung und Unterstützung von Projekten im sozialen Bereich
An dieser Stelle möchte ich Ihnen ein neues Projekt vorstellen, das beide Bereiche verbinden kann. Ich
suche hier Partner bzw. Teilnehmer für Studien und gleichzeitig möchte ich auch Projekte bzw. auch
direkt Vereine, soziale Einrichtungen und Initiativen unterstützen.
Diese Studien kommen von renommierten Forschungsinstituten.
Hier werden Interviewpartner gesucht, die in der Regel bestimmte Quoten erfüllen müssen. Je nach
Studie werden Alter, Geschlecht und projektspezifische Daten abgefragt. Die Datenschutzbestimmungen
werden immer am Anfang des Interviews auch in schriftlicher Form nochmals übergeben. Können
natürlich auch vorab eingesehen werden. Die Einzelheiten erfahren die Interessenten durch ein Briefing
per Mail bzw. von der Homepages zu jedem Projekt. Daraufhin erfolgt auch die Rückmeldung.
Diese Studien werden von öffentlichen und privaten Auftraggeber veranlasst, die aus Handel, Wirtschaft
und Politik kommen. Die Incentive / Geldgeschenke reichen hier von 3.-- - 30. —Euro für die Teilnehmer
Hier setzt dann unser Konzept an. Diese Geldgeschenke für die TN werden in der Regel direkt an den
Teilnehmer bar ausgezahlt Wenn sich der Interviewpartner aber dafür ausspricht diesen Betrag zu
spenden, legen wir noch einen Beitrag zusätzlich darauf und leiten dann die Spende weiter.
Spendenempfänger kann jeder gemeinnütziger Verein sein. Hier benötigen wir auch keinen
Verwendungsnachweis seitens des Vereines. Bei Initiativen oder Einrichtungen, die nicht das Kriteriums
des e.V. erfüllen sind andere Bedingungen zu erfüllen.
Hier arbeiten wir mit dem „EFI-Team Bergheim e.V“. zusammen. Hier kann jede soziale Einrichtung,
Gruppe oder Initiative einen Projektantrag stellen.
Über die Zulassung entscheidet EFI-Team Bergheim e.V. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit sich mit
seiner Spende für bestehende Projekte zu entscheiden oder eine Einrichtung kann einen eigenen
Projektantrag stellen. Sollte hier Positiv über die Fördermöglichkeit entschieden werden, wird der Beitrag
an diese Einrichtung weitergeleitet. Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit wenn die Bedingungen
gegeben sind, weitere Spenden für dieses Projekt durch Fördermittel zu erhalten.
Die Zusammenarbeit mit „EVI e.V.“ besteht nur für den RHEIN-ERFT-KREIS
Für die MELDUNGEN nutzen Sie bitte das Formular am Ende dieser Seite im Internet. Das Briefing zu jeder
Studie können Sie auch ausdrucken und faxen oder per Mail zurück senden.
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