
House of Resources Kaiserslautern
Unterstützung für lokale Vereine, Organisationen und Initiativen

Vielfalt fördern

Das House of Resources Kaiserslautern bietet

interessierten Vereinen, Migrant*innenorganisationen und

Initiativen Hilfe bei ihrer Arbeit an. Es werden

Unterstützungsmöglichkeiten in den folgenden Bereichen

geboten.

Beratung und Schulung

Die Themen hierbei können vielfältig sein. Unter anderem 

werden folgende Inhalte angeboten:

• Vereinsgründung

• rechtliche Grundlagen

• Versicherungen

• Steuer

• Mietrecht

• Veranstaltungsorganisation

• EDV-Anwendung

• Akquise von Spendengeldern

• Marketing und Werbung

• Aufbau einer Internetpräsenz

Verleih

Sie benötigen technisches Equipment oder

Veranstaltungstechnik für die Arbeit Ihres Vereins? Leihen

Sie sich die benötigte Technik einfach von uns aus oder

buchen Sie einen unserer Räume.

Zur Verfügung stehen unter anderem:

• Gut ausgestatte Büroarbeitsplätze und Schulungsräume

• Notebooks und Beamer

• Farbdrucker und Kopierer bis DIN A3

• Moderationsgegenstände (Flipcharts,

Moderationswände und Moderationskoffer)

• Ton- und Lichtanlage

• Kameras

• Veranstaltungsausstattung (Zelte und Bierbänke)

Vernetzung

Das House of Resources bietet unterschiedliche

Möglichkeiten zur Vernetzung. Gerne stellen wir Kontakt

zu unseren Kooperationspartner*innen oder anderen

Vereinen her. Bei Bedarf richten wir Vernetzungstreffen

ein – online sowie offline.

Projektförderung

Sie benötigen finanzielle Unterstützung bei der

Durchführung eines Projektes?

Neben der Zuverfügungsstellung von Technik und

Räumen können wir Sie auch finanziell unterstützen. Das

Verfahren ist hierbei möglichst unbürokratisch. Wir stehen

Ihnen während der einzelnen Stationen in der

Projektfindung, Planung und Durchführung mit Rat und

Tat zur Seite.

Unsere Angebote sind für Sie kostenlos.

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge und das Bundesminsiterium des

Innern und für Heimat aufgrund eines Beschlusses des

Deutschen Bundestages.
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House of Resources Kaiserslautern
Support for local Associations, Organizations and Initiatives

Promoting Diversity

House of Resources Kaiserslautern supports local

associations, migrant organizations. We can offer help in

the following areas.

Consulting and Training

Among other things, we offer the following:

• how to found an association

• legal basics

• insurances & taxes

• tenancy law

• event organization

• IT

• how to acquire donations

• marketing und advertisement

• setting up an internet presence

Renting

Do you need equipment for your association or a special

event? Just borrow the required equipment from us or

book one of our rooms.

Among other things, the following equipment is available

for renting:

• well-equipped office workplaces and training rooms

• laptops and projectors

• color printers and photocopiers up to DIN A3

• presentation tools (flipcharts, whiteboards, presentation

cases)

• audio and lighting system

• cameras

• event equipment (tents and beer benches)

Networking

House of Resources offers various opportunities for

networking. We gladly put you in touch with our

cooperation partners or other associations. If needed, we

set up networking meetings - both online and offline.

Project Funding

Do you need financial support in carrying out a project?

In addition to providing you with equipment and rooms,

we can also support you financially. We are at your side

during the individual stages of project development,

planning and implementation.

All our offers are free of charge.

The project is financially supported by the federal office for

migration and refugees and by the federal ministry of the

interior based on a decision of the German Bundestag.
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