Warum den Ruby Berlin e.V. fördern?
Der Ruby Berlin e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich der Förderung und Ausbildung im
Bereich der Programmiersprache Ruby widmet. Inzwischen ist der Name schon etwas
antiquiert, da wir auch ausserhalb von Berlin tätig sind. Der Verein hat momentan kaum
Verwaltungskosten (eine kompetente Steuerberaterin finden wir dann doch sinnvoll), alle
Mitwirkenden arbeiten voll ehrenamtlich.

Was organisiert der Ruby Berlin e.V.?
Der Ruby Berlin e.V. wurde zur Organisation der EuRuKo 2011 gegründet. Seitdem haben wir
das eurucamp 2012/jrubyconf.eu 2012 organisiert, das railscamp.de unterstützt und
organisieren gerade das eurucamp 2013/jrubyconf.eu 2013. Das größte Projekt des Vereins sind
die Rails Girls Berlin, die häufig Workshops in Berlin veranstalten und auch ausserhalb dieser
mehrere Lerngruppen haben. Wir sind offen für weitere Projekte und bieten Unterstützung
organisatorischer und finanzieller Art. Schreibt uns einfach an die unten stehende
EmailAdresse.

Sollte ich Mitglied oder Fördermitglied werden?
Wir freuen uns sehr über Mitglieder, erwarten von diesen aber direktes Engagement. Wir
erwarten die Teilnahme an den jährlichen Vereinssitzungen und hoffen auch auf Mitarbeit bei
einem unserer Projekte. Fördermitglieder sind von diesen Pflichten befreit, überstützen aber
dennoch die Aktionen des Vereins und werden darüber auf dem Laufenden gehalten.

Kann ich den Beitrag steuerlich absetzen?
Ja! Wir sind ein gemeinnütziger Verein und stellen daher Spendenquittungen aus. Je nach
Rechtslage sind diese Spenden auch im europäischen und internationalen Ausland absetzbar,
wenn in diesem Land die Gemeinnützigkeit deutscher Organisationen anerkannt wird. Wenn
nötig, senden wir gerne einen Nachweis.

Wie hilft mein Geld?
Fördermitgliedschaften machen uns unabhängiger von Sponsoren. Sponsorengelder sind selten
sicher, vor allem gegen Ende des Finanzjahres. Gerade unsere regelmäßigen Veranstaltungen
(z.B. Rails Girls Berlin) sind kostenlos und müssen voll aus unseren Finanzen gedeckt werden

oder ausfallen, sollten sich keine Sponsoren finden. Unser Konferenzen haben sehr geringe
Ticketmargen, die vor allem der Risikodeckung dienen. Fördermitgliedschaften ermöglichen uns,
ein kleines Polster aufzubauen und solche Events sicherer zu planen.

Was wird von meinem Geld finanziert?
Spenden an den Vereins fließen vor allem in die Notwendigkeiten der Projekte: Raummiete,
Essen für Anwesende und Trainer, Getränke und technische Ausstattung. Auch unsere
Steuerberaterin freut sich über pünktliche Bezahlung. Schöne Dinge auf unseren Events
(Sticker, Poster etc.) machen wir von Sponsorengeldern abhängig.

Was wird von meinem Geld nicht finanziert?
Als Faustregel: Kostenlose Getränke hinter der Bar. Alles, was nicht dem direkten Zweck der
Veranstaltung dient.

Unterstütze ich damit nur die Berliner Community?
Nein. Wir wurden in Berlin gegründet, aber wir möchten Ruby in ganz Deutschland fördern.
Wenn es in deinem Ort noch keine Veranstaltungen gibt, freuen wir uns sehr über Mithilfe!

Kontakt
Noch Fragen?
Ruby Berlin e.V.
Adalbertstr. 78
10999 Berlin
Tel: +49 176 863 19279
EMail: info@rubyberlin.org
Web: rubyberlin.org

