Allgemeine Informationen über die bisherige Entwicklung und Arbeit des
tagtraeumer e.V.s
Der tagtraeumer e.V. ist ein gemeinnütziger, ehrenamtlicher Spendenverein, der kleine
humanitäre Projekte im Ausland fördert. Als All-Profit-Organisation bietet der Verein einen
Mehrwert für alle Beteiligten. Im Rahmen von originellen Veranstaltungen und
Kooperationen ermöglicht der Verein einfaches, angenehmes Spenden und
niederschwelliges Engagement in Münster. Im Sinne des All-Profit-Gedanken gelingt es
dem tagtraeumer e.V. durch originelle Veranstaltungen junge Menschen nachhaltig zum
Spenden zu motivieren und zugleich die lokale Kulturszene zu fördern.
In sämtlichen Kooperationen werden wir diese Werte vertreten und verpflichten auch
unsere Partner dazu, diese Werte zu achten und im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu
vertreten.
1. All-Profit
2. Positivität
3. Transparenz
4. Kooperativität

5. Gemeinschaftlichkeit
6. Fairness
7. Innovativität
8. Kulturförderung*

1 All-Profit

Wir tagtraeumer schaffen in unserem gesamten Handeln eine Umgebung, in der
jeder profitiert. Unser Streben nach einem Mehrwert für Alle umfasst sowohl jeden
ideellen als auch materiellen Bereich, in den wir involviert sind.
Beispiel: Bei einer Charity-Party profitiert der Verein tagtraeumer vor allem durch
die Einnahme von Spendengeldern, die Besucher profitieren durch schöne
Erlebnisse an diesem Abend, der Gastgeber profitiert durch finanzielle Einnahmen,
die DJs betreiben Eigenwerbung und haben Spaß bei der Party und die Mitglieder
von tagtraeumer haben ebenfalls einen schönen Abend und die Möglichkeit, durch
die Übernahme von Verantwortung selber daran zu wachsen.

2 Positivität

Durch einen positiven Umgang miteinander und mit der Welt fördern wir
tagtraeumer eine Atmosphäre von Optimismus, Zuversicht und Selbstwertgefühl.
Dieses Denken geben wir an die Besucher unserer Veranstaltungen weiter, sodass
sie Spenden mit guten Veranstaltungen und Spaß verbinden. Gleichermaßen ist
Positivität eine grundlegende Prämisse für unsere Kommunikation mit der
Außenwelt.

3 Transparenz

Für uns tagtraeumer ist Transparenz wichtig, damit jeder Vertrauen in den Verein
und dessen Arbeiten haben kann. Wir stellen jede Verwendung finanzieller Mittel
dar, um die faktische Trennung von Spendengeldern gegenüber anderen
Ausgaben für die Öffentlichkeit überprüfbar zu machen.
Transparenz ist für uns die Basis ehrlicher, aufrichtiger Kommunikation.
Beispiel: Durch einen Graphenverlauf unserer Konten (Spendenkonto,
Vereinskasse), ---den Upload unserer Steuererklärungen--- auf unserer Homepage
und durch Beiträge in den sozialen Medien im Anschluss an unsere Aktionen
verkünden wir alle Umsätze.

4 Kooperativität

Im Sinne des All-Profit-Gedanken sind wir tagtraeumer stets offen für
Partnerschaften. Wir sind davon überzeugt, dass in der Zusammenarbeit an sich
schon ein Mehrwert liegt und wir mit Partnerschaften mehr erreichen können als
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ohne. Jede Zusammenarbeit ist nur unter der Bedingung möglich, dass der Partner
die Satzung, sowie alle zentralen Werte von tagtraeumer akzeptiert.
Gleichermaßen ist Bedingung von jeder Kooperation, dass der Partner alle unter
der “Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte”** formulierten Rechte in all
seinen Handlungen wahrt und sich gegen jede Form von diskriminierenden
Bestrebungen stellt. In gemeinsam realisierten Aktionen sind alle Werte von
tagtraeumer e.V. verbindlich zu wahren und umzusetzen. ***
Beispiel: 2017 haben wir zusammen mit der Bar “Babel” und in Kooperation mit
Initiativen wie dem Eine-Welt-Netz NRW und vamos e.V. Münster eine
Veranstaltung im Zuge der Reihe “Weltbaustelle Münster” der Stadt Münster
realisiert. Bei allen Events ging es um die kreative Aufarbeitung der SDGs
(Sustainable Development Goals); Nachhaltigkeitsziele, die die Vereinten Nationen
formuliert hatten. Die kooperative Veranstaltung hatte zum Effekt, dass wir neben
unserer Zielgruppe auch die des Babels sowie einiger Initiativen erreichen konnten,
die sich ebenfalls mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen.

5 Gemeinschaftlichkeit

Wir tagtraeumer leben vom Miteinander. Deshalb laufen alle Planungs- und
Gestaltungsprozesse von Aktionen gemeinsam ab und jede Stimme zählt gleich
viel. **** Jeder bringt sich und seine eigenen Ideen ein, aus denen im gemeinsamen
Austausch schlussendlich ein ausgefeiltes Konzept geschaffen wird. Uns ist wichtig,
dass jede/r bei uns mitmachen kann, und dass dieser Einstieg unbeschwert und
uneingeschränkt möglich ist. Jedes Mitglied bereichert uns tagtraeumer durch
neue Perspektiven, Ideen und Möglichkeiten.

6 Fairness

Für uns tagtraeumer bedeutet Fairness eine gerechte, ehrliche Haltung gegenüber
anderen Menschen. In unserem Miteinander und unserem Umgang mit Anderen
handeln wir stets mit dem Ziel, die Interessen aller Parteien zu vertreten und jedem
Menschen offen zu begegnen.
Im Sinne der Nachhaltigkeit bemühen wir uns um einen rücksichtsvollen und
ressourcenschonenden Umgang mit der Natur.

7 Innovativität

Wir tagtraeumer stehen für eine innovative und kreative Herangehensweise an das
Thema Spenden. Der Anspruch, dem Besucher etwas Neues zu bieten, treibt uns
dazu an, uns und unsere Veranstaltungen immer wieder zu reflektieren und weiter
zu verbessern. Dies wird auch durch unser Design verdeutlicht: Unser flexibles CoDesign bricht mit alten Standards und ist genauso vielfältig wie unsere Arbeit
selbst.

8. Kulturförderung*

Wir tagtraeumer machen jede Spendenaktion zu einem positiven Erlebnis für alle
Anwesenden. Deshalb integrieren wir in unsere Aktionen stets Kulturbeiträge. So
können wir motivierten Künstlern eine Bühne bieten und gleichermaßen von deren
Input profitieren, da sie unser Programm attraktiver machen.
* wir fassen unter dem Begriff “Kulturförderung” explizit NICHT die finanzielle
Unterstützung von Kulturbetreibenden, sondern unser Bestreben um Integration und
Unterstützung dieser (z.B. durch Zusammenarbeit, Werbung o.ä.)
**Resolution 217 A (III) der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948
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*** Der Verein tagtraeumer e.V. ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Er vertritt den
Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz und duldet keine rassistischen,
sexistischen, fremdenfeindlichen oder anderweitig diskriminierenden Bestrebungen.
****Wir weichen von dem Prinzip des demokratischen Mehrheitsentscheid nur ab, wenn die
Verantwortung für einzelne Aufgabenbereiche bereits gemeinschaftlich an einzelne
Personen oder Teams abgegeben wurde, oder aufgrund von zu wenig Zeit dringend noch
etwas für eine Aktion erstellt werden muss.

