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Abstract: 
Vereine müssen ordentlich verwaltet werden. Es geht um die Kontaktdaten, 
Mitgliedsbeiträge, Newsletter, aber auch um Lastschriften und die Spendenbuchhaltung 
mit Zuwendungsbestätigungen.
Meistens ist das Budget für IT und Verwaltung begrenzt, und daher empfiehlt sich 
CiviCRM, das unter der AGPL lizensiert ist und bereits von vielen Vereinen weltweit 
eingesetzt wird.
In diesem Vortrag soll CiviCRM auf der Basis von Drupal vorgestellt werden, inkl. einiger 
Erweiterungen, die sich für Vereine in Deutschland bewährt haben. Es werden praktische 
Hinweise zur Einrichtung und dem täglichen Gebrauch von CiviCRM gegeben.

Ausführlichere Beschreibung:
Es wird kurz auf die Geschichte von freier Verwaltungssoftware eingegangen, begonnen 
bei dem Aufruf der FSF im Oktober 2008 in der High Priority Liste.
Es wird die Geschichte von CiviCRM kurz beleuchtet, und die Strukturen dahinter 
(CiviCRM LLC, CiviCRM Contributor, Partner und Member).
Auch der deutsche Verein „Software für Engagierte e.V.“ und verschiedene deutsche 
Firmen werden erwähnt, die Unterstützung für CiviCRM anbieten.
Es wird die Architektur von CiviCRM erklärt, dass es ein Aufsatz auf verschiedene CMS 
Systeme ist (Drupal, Backdrop, Wordpress, Joomla). Es wird kurz das 
Erweiterungssystem erklärt.
Es wird erklärt, wie man die Seite mit einem Proxy schützen kann, und ggfs. in die 
existierende Webseite des Vereins integrieren kann.

Es wird ein einfaches Szenario beschrieben, wie ein Verein „Beispiel e.V.“ CiviCRM nutzen 
könnte.
Dabei werden bestimmte Schritte praktisch vorgeführt:

• Erfassen von Kontaktdaten.
• Einrichtung eines Newsletterformulars. 
• Einrichtung eines Spendenformulars, mit Paypal und SEPA Lastschriften.
• Drucken von Zuwendungsbestätigungen.

Erforderliches Vorwissen:
Es ist kein Vorwissen erforderlich. Interesse an Vereinsarbeit bzw. an Arbeit mit 
Verwaltungssoftware sollte vorhanden sein.

Links zu CiviCRM:
https://civicrm.org/de
https://software-fuer-engagierte.de/
https://civicrm.org/partners-contributors
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