
 

 
 

WirkungsStart –  

Sozial gründen leicht gemacht 

 

Worum geht es? 
Willkommen bei „WirkungsStart – Sozial gründen leicht gemacht“ 
Dieses Projekt unterstützt Menschen dabei, ihr soziales Unternehmen zu gründen. 

Was ist ein „Sozialunternehmen“?  

Ein Sozialunternehmen ist ein Unternehmen, bei dem es nicht nur darum geht, Geld zu 

verdienen.  

Es geht auch darum, soziale Probleme zu lösen. Ein soziales Problem kann zum Beispiel 

Armut sein.  
Menschen, die ein Unternehmen gründen, nennt man Gründer.  

Gründer von Sozialunternehmen haben oft selbst die sozialen Probleme erlebt, wie zum 

Beispiel Armut oder Diskriminierung.  

Für diese Menschen mit sozialen Schwierigkeiten gibt es viele Herausforderungen bei der 

Gründung. 

Deshalb gibt es unser Projekt. Wir unterstützen Menschen dabei, ihr Sozialunternehmen zu 

gründen. 

 

Wer sind wir? 
Das Projekt wird von verschiedenen Personen und Organisationen durchgeführt. Das sind: 

• Migrafrica 

• Caritas 

• InVia 

• KölnBusiness 

• Minds & Makers 

• Martin Herrndorf 

Was machen wir? 
Wir setzen uns für eine sozial gerechte Gesellschaft ein.  

In unserer Gesellschaft gibt es viele Aufgaben.  

Wir glauben, dass Sozialunternehmen dabei helfen können. Sie können Verbesserungen 
für unsere Gesellschaft bringen.  

Deshalb haben wir unser Projekt gegründet.  

Wir unterstützen Sozialunternehmer bei ihren Ideen. 

Wie unterstützen wir? 
Wir haben viele Angebote: 

• Eine Person betreut dich und ist für deine Fragen da (man nennt dies auch 

“Mentorship”). 

• Wir organisieren Veranstaltungen. Dort kannst du viele andere Menschen kennen 

lernen. Ihr könnt euch zu euren Ideen austauschen. 

• Wir bieten Workshops (Schulungen) an. In diesen Schulungen lernst du mehr zu 
Sozialunternehmertum. Zum Beispiel „Was ist ein Business-Plan? Und wie schreibe 

ich einen Business-Plan?“ 

Jede Person ist bei uns herzlich Willkommen. Du brauchst keine Vorerfahrung. 
Du möchtest mitmachen? Du möchtest selbst gründen? Du möchtest dich für unser 

Programm bewerben? Dann melde dich bei uns! (Katharina Schück - 

schueck@migrafrica.org)  

mailto:schueck@migrafrica.org


 

 
 

Wir freuen uns auf dich und darauf, gemeinsam mit dir eine bessere Zukunft zu gestalten! 
Wir danken Google.org und SEND e.V. für die Förderung im Rahmen von „emp:our - now“ 

 


