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ProjEktEntwIcklung/ 
ProjEktmanagEmEnt

unter leitung der geschäftsleitung kommen 
regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zusammen und bringen ihre ideen und anregungen 
für neue Projekte und Projektbestandteile in die 
Planung ein und diskutieren die Vorschläge.

unser kapital sind die ideen, die wir mit  
unserem gesamten multikulturellen team aus der 
praktischen arbeit gewinnen und die wiederum den 
ausgangspunkt für die entwicklung von neuen, zu 
realisierenden Projekten bilden.

SIE wollEn unS untErStützEn?

helfen sie Menschen in not

PiBei e.V. unterstützt in seiner arbeit familien, 
die in krisen- und notsituationen geraten sind,  
kinder die in benachteiligten Verhältnissen leben, 
alleinerziehende, senioren, Migranten und viele 
andere benachteiligte Bevölkerungsgruppen.

als gemeinnützige selbstorganisation mit 
beschränkten finanziellen Mitteln sind wir auf 
das engagement unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitgliederinnen angewiesen.

Mit ihrer spende helfen wir den Menschen dabei, 
krisen- und notsituationen zu überwinden und 
ermöglichen ihnen einen neuanfang.

richten sie ihre spende bitte an:

Volksbank düsseldorf neuss eg
iBan: de12 3016 0213 4208 1600 15
Bic: genoded1dne



DIE PIBEI e.V. VErStEht SIch alS 
IDEEnwErkStatt unD EntwIckElt 
rEgElmäSSIg ProjEktE Im BErEIch:

  Migration / integration

  kinder und Jugendhilfe

  Menschen mit Behinderung

  Alter und Pflege

  gesundheit und selbsthilfe

  arbeit und armut

auch ungewöhnliche und auf den ersten Blick viel-
leicht unrealisierbar erscheinende Vorschläge wer-
den eingehend unter die lupe genommen. so wird 
gewährleistet, dass keine idee verloren geht und 
immer wieder neue Wege gefunden werden können.
im nächsten schritt kommt es darauf an, die ideen 
entsprechend den ausschreibungen und Vorgaben 
in regelrechte Projektanträge umzuformen. ein 
Projekt wird nach DIN-Norm wie folgt definiert.

ProjEktDEfInIton  
nach DIn-norm 69901

„ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen 
durch einmaligkeit der Bedingungen in ihrer 
gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B.: 
Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle oder 
andere Bedingungen, abgrenzungen gegenüber 
anderen Vorhaben und projektspezifische 
organisation.“ (din-norm 69901)

üBEr PIBEI e.V.

die PiBei e.V. ist eine gemeinnützige, interkulturelle 
selbstorganisation von Menschen verschiedener 
herkunft mit vielfältigen kompetenzen und 
großen erfahrungen. seit 1984 setzen wir uns 
schwerpunktmäßig für benachteiligte kinder, 
Jugendliche, erwachsene und senioren ein. Wir 
sind aber auch jederzeit als kompetenter Berater 
für die Menschen stets ansprechbar, die nicht aus 
benachteiligtem sozialem umfeld stammen.

Wir sind als anerkannter träger der kinder- und 
Jugendhilfe unter dem dach des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes nrW organisiert und mit 
unseren vielfältigen angeboten bereits seit fast vier 
Jahrzehnten in den kommunalen strukturen von 
verschiedenen städten fest verankert.


