Liebe Engagierte,
Alles neu macht der – April. IBM weltweit wird ihr Corporate Volunteering Programm und damit Plattform
und Prozesse komplett umgestalten. 2019 wird ein Jahr des Übergangs, in dem wir sowohl das bisher bekannte
Format aus 2018 weiterführen und Zug um Zug die neue Plattform einführen werden. 2019 gibt Ihnen damit
mehr Möglichkeiten denn je, Ihr Engagement in Spenden an eligible gemeinnützige Organisationen
umzumünzen.
Der frühe Vogel fängt den Wurm.Aufgrund der Änderungen erwarte ich ein erheblich erhöhtes Volumen an
Anträgen weltweit und da weiterhin ‚first come – first serve‘ gelten wird, empfehle ich Ihnen, Ihre Anträge
2019, sobald Sie die Erfordernisse erfüllen, unmittelbar einzureichen und keinen Tag abzuwarten. Aufrgund der
Änderungen bitte nur (angehängtes) Formular für die Beantragung nutzen, bitte haben Sie Verständnis, dass ich
alte Forumlare nicht werde bearbeiten können.
Die Änderungen im Einzelnen:
2019. Es können Anträge wie 2018 mit Bronze/Silber/Gold Level eingereicht werden. Stunden der letzten 12
Monate resp. Stunden nach einem erfolgten Antrag 2018 angefallen sind, können für diese Art Anträge in 2019
eingesetzt werden. Die Antragsperiode startet heute und endet mit 31.10.2019 oder wenn das Budget weltweit
erschöpft ist (‚first come – first serve‘). Jeder Volunteer kann einen Antrag selbst einreichen und mit seinen
Stunden einen weiteren Antrag von Kolleg_innen unterstützen – also an maximal zwei Spenden mitwirken.
Offen ist u.a. noch, wie Wechselkurse behandelt werden, daher hier nur die Bezugnahme auf US Dollar.
◦
Neu:es wird einen 500 USD-Grant geben, den Sie mit nur 20 Stunden in Verbindung mit einem
freigegebenen SkillsBuild ActivtityKit (ohne Erfordernis des Einsatzes professioneller Fähigkeiten) erreichen
können.
◦
Neu:da die bisherige Plattform mit Übergang zur neuen abgeschaltet wird, entfälltdas Erfordernis die
Stunden online nachzuhalten. Es wird reichen, dass Sie mit dem Antrag wahrheitsgemäß bezeugen, dass Sie die
angegebenen Stunden (Angabe einer Summe genügt) geleistet haben.
◦

Neu:ebenso entfällt das Erfordernis, Ihr Projekt in der Aktivitäten-Datenbank (VAM) anzulegen.

2020. Die neue Plattform (Partner ist YourCause – Look&Feel wird natürlich IBM sein) wird Zug um Zug
länderweise (möglichst umfänglich in National Language Support) von Anfang April bis Ende September 2019
eingeführt und ab Einführung dann der einzige Zugang zu Grants sein.
◦
Neu:einheitliche URL für alle Corporate Citizenship Programme wird ibm.org, darüber erfolgt auch Ihr
(einheitlich für aktive und pensionierte IBMer_innen) Zugriff im Rahmen Ihres persönlichen Engagements.
◦
Neu:YourCause wird die gesamte Administration übernehmen – Anträge auf Spenden werden künftig
online möglich sein (aber auch nur noch online).
◦
Neu:Jede Stunde ihres (online geführten) Engagements zählt und wird Ihnen mit 10 USD/Stunde auf Ihr
'Konto' gutgeschrieben. Sie können, sobald Sie im Minimum 10 Stunden nachgehalten haben, Spenden an jede
gemeinnützige Organisation, die bereits in YourCause geführt ist, auslösen. D.h. Ihre Spende kann von Ihnen
auch anderen Organisationen (weltweit!), als bei denen Sie sich engagieren, zufließen.
◦
Neu:YourCause wird teilnehmende gemeinnützige Organisationen stetig erweitern und Sie werden die
Aufnahme weiterer gemeinnütziger Organisationen online beantragen können – YourCause wird im Hintergrund
die Prüfung der Voraussetzungen übernehmen, d.h. die gesamte Administration wie z.B. Nachweis der
Gemeinnützigkeit oder Bestätigung der Kontoverbindung entfällt künftig für Sie.
◦

Neu:der maximal erreichbare Spendenbetrag pro Volunteer und Jahr sind 400 USD.

◦
Neu:Empfängerorganisationen können mehrfach Spenden pro Jahr ohne Grenze erhalten. D.h. wenn Sie
im Team sich mit Kolleg_innen für die Unterstützung einer Organisation engagieren, dann beschränkt allein die
Anzahl der Teammitglieder und die durch sie je geleisteten Stunden die erreichbare Spendenhöhe.

◦
Neu:Spendenformate und -initiativen (z.B. Matching Grants, direkter Lohnabzug, Giving Tuesday) sollen
künftig weltweit einheitlich ausgerollt werden, soweit mit lokalem Recht vereinbar – damit sind auch höhere
Spenden an gemeinnützige Organisationen durch Ihr Engagement künftig regelmäßig möglich (dazu wird es
dann aber je separat noch Kommunikation geben, wenn es für Deutschland verfügbar gemacht wird).
◦
Der Volunteer Excellence Award (elegibel sind hier nur aktive IBMer_innen) soll auch künftig wie 2018
verbunden mit einer einmaligen Spende in Höhe von 10.000 USD so fortgeführt werden.
Ich weiss, das ist eine Menge an Veränderungen, aber ich hoffe, Sie teilen meine Begeisterung, wie IBM
Volunteers an Flexibilität, vereinfachter Administration und größerer Reichweite durch die Zusammenarbeit mit
YourCause gewinnen wird!
In diesem Sinne - #aufgehts!

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

Peter Kusterer
Corporate Citizenship

