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Als Paritätischer Wohlfahrtsverband sind wir 
der Verband in Deutschland mit den 
inhaltlich vielfältigsten Mitgliedsorganisa-
tionen. Kleine, neue Initiativen sind genauso 
Teil des Paritätischen wie bundesweit tätige 
große Organisationen. Gemeinsam haben 
wir alle eins: Uns verbinden die Werte  
Offenheit, Vielfalt und Toleranz. 

Um mit diesen Werten ein Zeichen im Netz 
zu setzen und sichtbar zu machen, wie  
viele wir sind, gibt es die neue Plattform 
www.wir-sind-paritaet.de.

KONTAKTJetzt mitmachen  
und Zeichen setzen:
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Mit Gleichgesinnten über Fachthemen und 
soziale Werte austauschen? Inspirationen für 
die eigene Arbeit oder Ehrenamt finden? 
Sich mit anderen vernetzen und das Soziale 
in den sozialen Medien stärken? 
Das alles und noch viel mehr gibt es hier: 

facebook.com/groups/gleichimnetz

Jetzt beitreten!



Auf einen BlickHin tergrund
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Die Plattform bietet für alle eine zusätzliche 
Möglichkeit des „Gefunden-Werdens“ im 
Netz mit Social Media-Integration und großer 
Reichweite.

Das Profil ist ein schneller und kostenloser 
Einstieg für alle kleinen, neuen, technisch 
noch nicht so versierten  
Mitgliedsorganisationen. 

Eine selbst wählbare Kurz-URL (z. B: www.
wir-sind-paritaet.de/dksb-niedersachsen) 
schafft einen echten Webseiten-Ersatz.

Das Profil lässt sich farblich an das eigene  
Corporate Design anpassen.
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Für alle, die mehr wollen, lässt sich das Profil 
schnell und einfach um Termine, Aktivitäten, 
Best-Practice-Stories, Zitate und andere frei 
wählbare Inhalte ergänzen.

Für alle Mitglieder, ob schon im Netz oder 
nicht, sind die Profile mit Social Media-Wall 
ein inspirierendes, kollegiales Schaufenster 
ohne Newsfeed-Einschränkungen von  
Facebook, Instagram & Twitter und dienen als  
Anregung, sich selbst online zu präsentieren.
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Damit wir erreichen, was wir uns  
vorgenommen haben, und schaffen, wovon 
Sie alle profitieren können, sind wir auf Ihr 
Mitmachen angewiesen. Klicken Sie jetzt auf 
www.wir-sind-paritaet.de und erstellen Sie 
in fünf Schritten Ihr eigenes Profil.

Danke!

Wir sind der festen Überzeugung: In einer Zeit, 
in der unsere gemeinsamen Werte im Netz 
zunehmend in Frage gestellt werden, brauchen 
wir einen Ort, an dem wir Geschlossenheit 
zeigen und uns gegenseitig motivieren 
können!  
Mit wir-sind-paritaet.de möchten wir genau 
diesen Ort schaffen.

Als breit aufgestellter Wohlfahrtsverband 
möchten wir alle unsere Mitglieder mitnehmen 
ins Netz und gemeinsam die Herausforderung 
der Digitalisierung bewältigen. Egal, ob noch 
offline oder schon lange online: Wir können 
voneinander lernen – und das möchten wir 
gerne anstoßen!

Journalist*innen, Politiker*innen und an 
Zivilgesellschaft Interessierte suchen 
regelmäßig online nach Best-Practice-
Beispielen aus dem sozialen Sektor. Auf 
wir-sind-paritaet.de können wir auf einen Blick 
die Vielfalt der Paritätischen 
Mitgliedsorganisationen und Ihrer Arbeit 
zeigen. Für den Gesamtverband stellt das neue 
Webangebot also auch ein zusätzliches 
PR-Instrument dar,  
Ihre Aktivitäten einfach und schnell 
weiterleiten zu können.
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