
 

 

 

 
 
 
 
 

 
EDENerdig Partnerschaftsbeschreibung  
 
Partner von EDENerdig sind Organisationen, Vereine, Firmen und Institutionen, die dieselben Ziele mit 
EDENerdig teilen: 

- Sie setzen sich in ihrem Bereich für Inklusion und Barrierefreiheit ein und machen mit den ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln auf die Notwendigkeit der Thematik aufmerksam. 

- Sie informieren EDENerdig über Projekte für Inklusion und Barrierefreiheit aus ihrem Bereich, sodass 
EDENerdig darüber berichten kann. 

- Sie helfen EDENerdig durch ein öffentliches Bekenntnis zur Partnerschaft. Das heißt, sie stellen 
EDENerdig ihr Logo und ein Zitat zur Verfügung, warum sie Partner von EDENerdig sind. 

- Sie unterstützen EDENerdig, indem sie auf die Initiative hinweisen, sowohl im Internet als auch 
mithilfe des Öffentlichkeitsmaterials und einzelnen Aktionen von EDENerdig.  

- Sie dürfen von EDENerdig über neue Projekte der Initiative informiert und gegebenenfalls um 
Unterstützung gebeten werden. Ob und in wieweit eine Unterstützung möglich ist, entscheidet der 
jeweilige Partner selbst. 

- Sie werden gebeten, andere mögliche Unterstützer auf EDENerdig aufmerksam zu machen.   
- Sie vertreten christliche Werte und handeln nicht entgegen dem christlichen Menschenbild. 

 
Botschafter von EDENerdig sind prominente Personen, die ihre Bekanntheit nutzen, um in ihrem Bereich 
auf EDENerdig aufmerksam zu machen: 

- Sie stellen EDENerdig Fotomaterial und Zitate von sich zur Verfügung. 
- Sie handeln als „Botschafter“ für EDENerdig, indem sie bei Auftritten o.ä. Infomaterialien von 

EDENerdig auslegen und auf EDENerdig aufmerksam machen, wo es Ihnen möglich ist und sinnvoll 
erscheint.  

- Sie dürfen von EDENerdig über neue Projektideen der Initiative informiert und gegebenenfalls um 
Unterstützung gebeten werden. Ob und in wieweit eine Unterstützung möglich ist, entscheidet der 
jeweilige Botschafter selbst. 

- Sie vertreten christliche Werte und handeln nicht entgegen dem christlichen Menschenbild. 
 
Sponsoren von EDENerdig spenden der Initiative ihre Produkte oder Arbeitskraft: 

- Sie handeln ehrenamtlich und verlangen kein Honorar.  
- Sie dürfen von EDENerdig über neue Projektideen der Initiative informiert und gegebenenfalls um 

Unterstützung gebeten werden. Ob und in wieweit eine Unterstützung möglich ist, entscheidet der 
jeweilige Sponsor selbst. 

- Sie vertreten christliche Werte und handeln nicht entgegen dem christlichen Menschenbild. 
 
Alle Partner, Botschafter und Sponsoren werden auf der Homepage von EDENerdig öffentlich aufgeführt 
und verlinkt. Sofern es gewünscht wird, können sie aber auch anonym bleiben.  


