
Frohe Weihnachten, 
liebe SOPS-Community!

Liebe Vereine, Stiftungen, Freunde und Freundinnen unserer Enga-
gement Plattform,

Weihnachten steht vor der Tür! Es ist Zeit, den letzten Förderbericht 
abzuschicken, die Projektplanungen für das kommende Jahr in die 
Schreibtisch-Schublade zu schieben und die Stühle im Büro bis Ende 
des Jahres hochzustellen.  

Da geht es Euch sicher wie uns. Einmal tief durchatmen. Die Erfolge – 
aber auch das, was nicht so gut funktionierte – im vergangenen Jahr 
Revue passieren lassen. Und natürlich Kräfte für die neuen Projekte im 
kommenden Jahr sammeln.  

Das werden auch wir, nach intensiven Monaten der Weiterentwick-
lung von SOPS, dank des umfangreichen Förderprogrammes von 
„100xdigital“ der DSEE „Deutsche Stiftung für Engagement und Eh-
renamt“, tun. Ende Januar wird es einen Re-Launch der Plattform 
mit vielen neuen Features geben. Lasst Euch überraschen! 

Wenn wir sehen, welche großartigen Vereine und Stiftungen sich 
mittlerweile auf SOPS tummeln, dann schauen wir voller Energie, 

https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/


Freude und Tatendrang ins Jahr 2023. Da ist zum Beispiel WIRUND-
JETZT e.V., ein buntes Team voller netter Menschen, die in ihrem Pa-
radiesgarten „Lellwangen“ oder in ihrer Ökomodellregion „Deggenhau-
sen“ und in viele anderen Projekten ein neues nachhaltiges und soziales 
Lebensmodell entwerfen. Oder RHINE-CLEANUP, ein Team, das jeden 
Monat mit Hunderten von fleißigen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern große Teile des Rheinufers entlangwandert und von Müll befreit. 
Oder KRASS e.V., bei dem der Name Programm ist. Denn das Team 
von KRASS sprüht seit zehn Jahren krass leuchtende Funken vor Kreati-
vität: in Kunstprojekten mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendli-
chen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Athen, Kurdis-
tan und Shanghai.  

Was für eine tolle Community ist da im vergangenen Jahr herange-
wachsen!! Danke, dass Ihr dabei seid! 

Für 2023 haben wir uns vorgenommen, nach dem Relaunch SOPS 
richtig – und verwenden wir das Wort ruhig noch einmal ;-) - krass weiter 
wachsen zu lassen. Damit noch viel mehr Vereine Teil unserer Gemein-
schaft werden, in die wir dann im nächsten Schritt alle engagierten Men-
schen – unsere Angels – willkommen heißen werden. Unser Versprechen 
gilt: SOPS ist und bleibt kostenfrei! 

Wir und das gesamte SOPS-Team wünschen Euch und Euren Lieben 
frohe und besinnliche Weihnachten. Kommt alle gut und gesund hinüber 
ins neue Jahr. 

Eure
Antonia, Christian und Frank
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Herzliche Grüße 
 
Dein SOPS-Team 
 

 
 
SOPS ist die offizielle Spendenplattform der  
 

 

SOCIAL POINTS gemeinnützige GmbH 
Luisenstraße 53  
40215 Düsseldorf  
Germany  
 
www.socialpoints.online 
hallo@socialpoints.online  
 
GF Antonia Freifrau von und zu Fraunberg | Gerichtsstand Düsseldorf | HRB 87768 Düsseldorf  

 

Newsletter abbestellen 
Du möchtest keine weiteren Newsletter mehr von uns erhalten? Zum Abbestellen bitte hier klicken: 

https://sops.de/newsletter/abbestellen 
 

https://sops.de/verein/wirundjetzt-ev
https://sops.de/verein/wirundjetzt-ev
https://sops.de/verein/rhinecleanup-ggmbh
https://sops.de/verein/krass-ev

