Sorgen-Tagebuch e.V. – das Tagebuch, das antwortet
Das Sorgen-Tagebuch für Unternehmen
Sorgen-Tagebuch e.V. - Schwarzwaldstr. 21 - 79189 Bad Krozingen - Tel. 07633 8069322

Wir, der Sorgen-Tagebuch e.V., sind stets auf der Suche nach Unternehmen, die unser großartiges
Projekt unterstützen möchten. Als gemeinnütziger Verein finanzieren wir uns ausschließlich durch
Spendengelder und versuchen damit unser Angebot aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.
Wir freuen uns dabei über jede Art von Zusammenarbeit - es unerheblich, ob die Unterstützung in
Form von Sachmitteln oder Geldspenden erfolgt.
Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit finden wir es sehr wichtig, dass beide Seiten profitieren,
deshalb möchten wir den Unternehmen, die uns unterstützen, gerne etwas zurückgeben.
Auf einer eigenen Portfolio-Seite, die für den jeweiligen Partner auf unserer Webseite eingerichtet
wird, stellen wir das Unternehmen kurz vor und weisen auf das Engagement dieses Unternehmens
in unserem Verein hin. Gerne können Sie diese Seite als Referenz für ihre soziale Arbeit verwenden.
Gerne nehmen wir auch ihr Logo in unsere Sponsoren-Liste auf.
Bei besonderer Zusammenarbeit erwähnen wir unsere Sponsoren darüber hinaus auch gerne in
unseren Publikationen, Werbematerialien und Präsentationen.
Des Weiteren stellen wir allen interessierten Unternehmen einen individuellen Link zu unserem
Service zur Verfügung, den diese exklusiv an ihre Mitarbeiter / Kunden / Webseitenbesucher
verteilen können, um damit das von ihnen unterstützte Projekt vorzustellen.
Beim Aufruf unserer Webseite über einen Partnerlink wird die Seite um einen besonderen Hinweis
auf den jeweiligen Sponsoringpartner erweitert, sodass die Unterstützung durch ihr Unternehmen
direkt klar ersichtlich ist.
Wir legen großen Wert auf die Vertraulichkeit von Daten. Der Link führt die Besucher daher lediglich
auf eine besonders gekennzeichnete Version der Webseite des Sorgen-Tagebuchs. Legt sich der
Nutzer ein Tagebuch an kann nicht analysiert werden von welchem Partner der Nutzer kam. Unsere
Sicherheitsrichtlinien entsprechen den höchsten Standards, die Anonymität und der Schutz unserer
Tagebuchnutzer ist uns hierbei besonders wichtig.
Wenn Sie uns als Unternehmen unterstützen möchte, Ideen oder Fragen zu einer gemeinsamen
Zusammenarbeit haben oder uns kennen lernen möchten, kontaktieren Sie uns gerne.
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*Für Geld- und Sachmittelspenden können wir eine vom Finanzamt anerkannte Spendenquittung ausstellen.

