
Digital Vereint ist ein An-

gebot für Berliner Vereine, 

Initiativen und Non-Profit-

Organisationen. Hier gibt es 

kostenfreie Services für die 

digitale Zusammenarbeit, 

Möglichkeiten zur Vernet-

zung und Informationen zu 

digitalen Themen.

Eine engagierte  
Zivilgesellschaft macht  
Berlin bunt und lebendig.

Auf dem Laufenden bleiben!
Mit unserem Newsletter kannst du ganz einfach auf dem 
Laufenden bleiben. In regelmäßigen Abständen informie-
ren wir dich über neue Tools und Angebote sowie über 
Veranstaltungen von ‚Digital Vereint‘. Die Anmeldung 
findest du auf unserer Webseite:
digital-vereint.berlin

Wer steckt dahinter? 
Bevor unsere Plattform ‚Digital Vereint‘ entwickelt  
wurde, wurden viele Vertreter:innen der Berliner 
Zivilgesellschaft in Workshops und Einzelinterviews 
zu ihren Kenntnissen und Bedürfnissen im Bereich 
Digitalisierung befragt. Darauf basierend wurde 
‚Digital Vereint‘ initiiert und mit einer Förde-
rung der Berliner Senatskanzlei realisiert. 
Das CityLAB der Technologiestiftung 
Berlin erprobt mit ‚Digital Ver-
eint‘ den Betrieb von Open 
Source-Infrastruktur für 
zivilgesellschaftliches 
Engagement.

Warum machen wir das alles? 
Die Digitalisierung hat gemeinnützige Organisationen 
in den vergangenen zwanzig Jahren vor neue Heraus-
forderungen, aber auch neue Möglichkeiten gestellt. 
Dabei hat sich zum Beispiel Öffentlichkeit auch in den 
digitalen Raum verschoben. Besonders mit Beginn 
der Corona-Pandemie ist klar geworden, wie wichtig 
es ist, dass Zivilgesellschaft auch im Digitalen hand-
lungsfähig bleibt, um weiterhin eine funktionierende 
Demokratie sicherzustellen. ‚Digital Vereint‘ ist ein 
wichtiger Schritt von vielen, Digitalisierung und Zivil-
gesellschaft näher zusammen zu bringen.

Kontakt
Du hast Anmerkungen, Feedback oder Wünsche? Du 
kennst noch andere Initiativen, von denen wir unbedingt 
erfahren sollten? Oder du möchtest einfach so mit uns  
in Kontakt treten?

Dann schreib’ eine Mail an:
kontakt@digital-vereint.berlin

Technologiestiftung Berlin
Grunewaldstraße 61-62 | 10825 Berlin
Tel.:  030 209 69 99 0
E-Mail: info@technologiestiftung-berlin.de
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DIGITAL  
VEREINT

‚Digital Vereint‘ ist ein kostenloses Angebot für Berliner 
Vereine, Initiativen und Non-Profit-Organisationen – 
kurz: an alle Freiwilligen in Berlin, die für ihr Engagement 
digitale Anwendungen einsetzen möchten. 

Mit ‚Digital Vereint‘ setzen wir auf diese drei Bausteine:

Information
Du möchtest gerne Videokonferenzen nutzen, brauchst 
einen digitalen Ort, um gemeinsam an Dokumenten zu 
arbeiten und diese zu speichern oder suchst Tools, mit 
denen du das Vereinsleben und deine Organisation ver-
bessern kannst? 

Bei uns findest du eine Übersicht über nützliche  
digitale Tools und Programme,  
die erprobt und vielfach in  
Anwendung sind.

Beratung und Vernetzung
Du bist auf der Suche nach Gleichgesinnten oder  
möchtest deinen Horizont erweitern? 

Wir veranstalten regelmäßig Networking- und Weiterbildungs-
Events und bieten auch eine eigene Hotline an – wenn ihr mal 
schnell Hilfe benötigt: 030 / 403 677 265 – montags 15-17 Uhr
und mittwochs 10-12 Uhr.

Bei uns findest du eine Übersicht an Initiativen, die bereits 
wichtige Arbeit im Bereich der Digitalisierung und Zivilgesell-
schaft leisten.

Zudem bieten wir auf unserer Webseite einen Community-
Chat zum Vernetzen an. Hier kannst du dich mit anderen 
Organisationen über Digitalisierung austauschen und neue 
Kontakte knüpfen.

Software
Die Grundlage für eine starke digitale Zivilgesellschaft 
ist eine offene und unabhängige technische Infrastruktur.
‚Digital Vereint‘ stellt diese Infrastruktur kostenlos in 
Form von Open Source-Anwendungen bereit:

BigBlueButton: sicheres, dezentrales Tool für 
Videokonferenzen und digitale Zusammenarbeit.

Mattermost Chaträume: dieses Chatprogramm 
ermöglicht eine sichere und kostenlose Kommu-
nikation als Alternative zu E-Mail, Slack & Co. und 
wird von Datenschutz-Expert:innen empfohlen.

Jitsi: Jitsi Meet ist ein Open Source-Tool, mit dem 
Videokonferenzen ohne das Erstellen eines  
Accounts direkt über den eigenen Webbrowser 
durchgeführt werden können.

Etherpad: Etherpad ist ein webbasierter Open 
Source-Texteditor zum gemeinsamen Bearbeiten 
von Texten. Ein Dokument kann von mehreren 
Personen an unterschiedlichen Orten gleichzeitig 
bearbeitet werden und Änderungen sind sofort bei 
allen Teilnehmenden sichtbar.

Du interessierst dich für Themen
wie Datenschutz, Social Media für 
Vereine oder IT-Sicherheit?

Wir bieten dir hilfreiche Videos und Unterlagen, die du  
jederzeit und kostenfrei auf unserer Webseite abrufen kannst: 
digital-vereint.berlin

  digital-vereint.berlin


