
 

Finanzielle Unterstützung für euer soziales Projekt? 

Vereine im Scheinwerferlicht 

Jobsuche Niederrhein hilft – Bewerbt euch! 

Wir, die Clever Führen GmbH,  betreiben unser Online-Portal, Jobsuche Niederrhein, nun im zweiten Jahr. 

Dabei ist es unser primäres Ziel Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Region zusammenbringen. Wir schreiben 

soziale Verantwortung groß und möchten uns mit unseren Mitgliedsfirmen gemeinsam für unsere Region stark 

machen. Von den Mitgliedsbeiträgen jedes Unternehmens auf unserem Portal spenden wir daher monatlich 

1,00 Euro an ein Projekt in der Stadt, aus der der Inserent kommt. Nun ist es soweit, wir haben ein wenig 

gesammelt und können in den ersten Städten gemeinnützige Organisationen und ihre Projekte unterstützen. 

Pro Stadt wird eine Organisation ausgewählt, an die wir die Spende übergeben.  

Eure Institution ist eine ehrenamtlich geführte, gemeinnützige Organisation mit Sitz in Straelen, Geldern, 

Kevelaer oder Kleve? Perfekt! Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch als Spendenempfänger zu bewerben. 

Unter allen Einsendungen wählen wir zwei Organisationen aus, die zusätzlich je ein Video-Porträt (Dauer 60 

Sekunden, 1 Drehtag vor Ort inkl. Vorbesprechung, Storyboard u. Schnitt im Gesamtwert von 4.900 Euro) 

erhalten. 

Für uns ist es wichtig, eure Organisation kennenzulernen. Sagt uns, wofür ihr euch stark macht und welches 

Projekt euch am Herzen liegt. Besonders gerne helfen wir Projekten zur Unterstützung von Kindern und 

Jugendlichen.  

Ihr wollt euch bewerben? Das sind die Voraussetzungen: 

 Ihr seid ein Verein aus Straelen, Geldern, Kevelaer, oder Kleve?  

 Euer Verein oder eure Organisation ist gemeinnützig anerkannt und hat eine Idee, für die ihr brennt 

und finanzielle Unterstützung benötigt? 

Wie kommt ihr an Geld und an die Chance auf ein Video-Porträt? Wir benötigen: 

 Eine kurze Vorstellung eures Vereins/eurer Organisation. 

 Eine Beschreibung des Projektes, für das ihr die Spende verwenden würdet.  

 Begründet, warum die Spende an euer Projekt gehen sollte? 

 

Wir freuen uns auf eure Bewerbung mit Herz! Schickt eure Mail an:  jobsuche.hilft@clever-fuehren.de 

Das Clever Führen Team drückt euch die Daumen! 
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