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IHRE UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN BEI MUN-SH 2020

MUN-SH

“Wir sind besonders stolz darauf, dass MUN-SH eine feste Größe in der
politischen Bildungslandschaft von Schleswig-Holstein geworden ist..”
Model United Nations Schleswig-Holstein (MUN-SH) bringt seit 2005 jedes Jahr rund 450 junge
Menschen aus aller Welt in der Landeshauptstadt Kiel zusammen. Unsere Teilnehmenden
haben bei unserer Konferenz die Möglichkeit entweder in die Rolle eines Diplomaten, eines
Vertreters einer Nichtregierungsorganisation, eines Richters am Internationalen Gerichtshof
oder in die Rolle eines Journalisten zu schlüpfen. In insgesamt acht Gremien der Vereinten
Nationen werden während unserer Veranstaltung aktuelle weltpolitische Themen diskutiert,
gemeinsame Lösung gesucht und Kompromisse geschlossen. Eingerahmt wird dies durch
ein akademisches Programm. Mit diesem Seminarprogramm vermitteln wir den Jugendlichen
Fähigkeiten und Werkzeuge, um ihre Zukunft weltoffen, reflektiert und erfolgreich mit
zu gestalten. Durch dieses Erfolgsrezept ist unsere Veranstaltung inzwischen ein fester
Bestandteil der Bildungslandschaft Schleswig-Holsteins geworden.
MUN-SH 2020 wird von 65 Studierenden über ein Jahr hinweg ehrenamtlich organisiert.
Zusammen mit unseren Partnern sorgen wir so dafür, dass der Kieler Landtag für drei
Tage zum Hauptquartier der Vereinten Nationen wird. Hinter unserer Konferenz steht der
gemeinnützige Verein „Deutsche Model United Nations e.V. (DMUN e.V.)“. DMUN selbst ist als
Nichtregierungsorganisation mit „Special Consultative Status“ beim Wirtschafts- und Sozialrat
der Vereinten Nationen akkreditiert und hat damit die gleichen Rechte wie zum Beispiel
Amnesty International und Ärzte ohne Grenzen.
Mit dem Konzept MUN-SH wollen wir 2020 in der Jubiläumsausgabe zum 15. Mal junge
Menschen dazu ermutigen, über Grenzen hinweg zu denken und als ein aktiver Teil unsere
Demokratie mitzugestalten. Um dieses Ziel erfolgreich umsetzen zu können, sind wir auf
Förderer*innen, Sponsoren und Partner*innen angewiesen. Werden Sie ein Teil unserer
Jubiläumskonferenz, werden Sie ein Teil des MUN-SH-Netzwerks und unterstützen Sie damit
die politische Jugendbildung in Schleswig-Holstein!

DER FINANZPLAN VON MUN-SH 2020

KONTAKT
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Grußwort der
Projektleitung
VIVIANE
RUF

CLEMENS
SCHADE

Sehr geehrte Damen und Herren,

“Vielen Dank für Ihr
Interesse an unserer
Jubiläumskonferenz MUN-SH
2020.
Wir sind Viviane Ruf,
Clemens Schade und
Leo Ubben, die Projektleitung
der diesjährigen Konferenz.”

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer
Jubiläumskonferenz MUN-SH 2020. Wir
sind Viviane Ruf, Clemens Schade und Leo
Ubben, die Projektleitung der diesjährigen
Konferenz. Zusammen mit unserem Team
arbeiten wir knapp ein Jahr daran, auch
2020 wieder 450 junge Menschen im
Kieler Landtag zusammenzubringen und
Ihnen dort politische Bildung in einem ganz
besonderen Rahmen zu bieten.
DMUN e.V. gibt Schüler*innen mit seinen
Planspielen die Möglichkeit, in verschiedene
Rollen des internationalen Systems der
Vereinten Nationen zu schlüpfen und so
Erfahrungen zu sammeln und Werkzeuge
zu erlernen, die ihnen auch zukünftig in
ihrem Alltag weiterhelfen werden.
Wir sind besonders stolz darauf, dass MUNSH eine feste Größe in der politischen
Bildungslandschaft von Schleswig-Holstein
geworden ist. Wir und unsere Partner*innen
setzen uns dafür ein, dass dies auch so
bleibt. Allen voran stehen uns der Kieler
Landtag als langjähriger Hauptsponsor und
unser Schirmherr, der Landtagspräsident
Klaus Schlie, bei diesem Vorhaben zur Seite.

LEO
Ubben

Jahr zum 15. Mal ihr Hauptquartier an die
Kieler Förde verlegen.
MUN-SH trägt mit seinem innovativen
Konzept des Lernerlebnisses zur Bildung im
Bereich Vereinte Nationen und internationale
Politik in Kiel und Umgebung bei. Da rund
ein Viertel unserer Teilnehmenden aus dem
Ausland kommt, hat unser Planspiel zudem
einen internationalen und interkulturellen
Fokus.
Ohne Ihre finanzielle Unterstützung können
wir MUN-SH jedoch nicht realisieren. Aus
diesem Grund freuen wir uns, Ihnen auf
den folgenden Seiten die 15. MUN-SHKonferenz genauer vorzustellen und Ihnen
verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen,
die politische Jugendbildung in SchleswigHolstein zu unterstützen.
Bei Fragen zum Projekt stehen wir Ihnen
gerne jederzeit zur Verfügung. Wir hoffen, Sie
als Partner*in für MUN- SH 2020 gewinnen
zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Viviane Ruf, Clemens Schade und Leo Ubben
Projektleitung MUN-SH 2020

Zusammen mit ihm, der Brunswiker Stiftung,
dem Landesbeauftragten für politische
Bildung Schleswig-Holstein und vielen
weiteren regionalen Partnern sorgen wir
dafür, dass die Vereinten Nationen in diesem
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“Das Herzstück der fünftägigen
Konferenz bilden die Sitzungen
der Gremien, die Freitag,
Samstag und Sonntag im Kieler
Landtag stattfinden. ”

DAS PROJEKT
Model United Nations
Schleswig-Holstein
Seit 2005 kommen jährlich rund 450
Schülerinnen und Schüler für fünf Tage
nach Kiel, um im Landtag von SchleswigHolsteinisch die Vereinten Nationen zu
simulieren. Die Konferenz hat sich seitdem
stetig weiterentwickelt, neu erfunden,
aber dabei immer an ihrem wesentlichen
Konzept, Jugendlichen ein besonderes
Erlebnis politischer Bildung zu ermöglichen,
festgehalten.
So wird MUN-SH auch in seiner
Jubiläumsausgabe zum 15. Mal vom 12. bis
16. März 2020 von einem Team bestehen aus
rund 65 ehrenamtlich tätigen Studierenden
ein Jahr lang organisiert werden.
Die dreitägigen formellen Sitzungen in
acht verschiedenen UN-Gremien werden
der Kernbestandteil der Konferenz sein.
Darüber hinaus wird MUN-SH 2020
seinen Teilnehmenden ein ergänzendes
akademisches
Programm
sowie
ein
umfangreiches
Rahmenprogramm
bieten. Nachfolgend stellen wir Ihnen alle
Kernbereiche der Veranstaltung vor und
zeigen Ihnen, wo Sie uns in unserem Projekt
unterstützen können.

Die Konferenz
Das Herzstück der fünftägigen Konferenz
bilden die Sitzungen der Gremien, die
Freitag, Samstag und Sonntag im Kieler
Landtag stattfinden. In acht Gremien, wie der
Generalversammlung, dem Sicherheitsrat
oder der dieses Jahr erstmals simulierten
Weltgesundheitsversammlung der WHO,
debattieren die Teilnehmenden Themen von
hoher tages- und weltpolitischer Relevanz.

und eigene Interessen durchzusetzen,
sondern insbesondere auch Kompromisse
und Bündnisse zu schließen, um letzten
Endes ein Ergebnispapier, eine sogenannte
Resolution, zu verabschieden. In diesem
selbsttragenden Lernprozess erarbeiten sich
die Teilnehmenden alle vier Dimensionen
der Politikkompetenz: Neben dem Erwerb
des notwendigen Fachwissens werden
im Planspiel politische Einstellung und
Motivation, politische Handlungsfähigkeit
sowie die Urteilsfähigkeit geschult.
Um auf der Konferenz produktiv arbeiten
zu können, bedarf es einer intensiven
Vorbereitung, die mit der Zusage der
Teilnahme im Herbst 2019 begonnen
hat. Die Teilnehmenden setzten sich ab
diesem Zeitpunkt ausführlich mit ihrem
Land oder ihrer NGO auseinander. Sie
bereiteten sich akribisch auf ihre Tätigkeit
als Diplomat*innen oder Vertreter*innen
einer
Nichtregierungsorganisation
vor.
Währenddessen lernen die Teilnehmenden
der
Presseteams
journalistische
Grundlagen kennen und recherchieren
erste Hintergründe zu den Themen, die
besprochen werden.
Die Konferenz steht dieses Jahr unter dem
Jahresthema “Große Ziele, hohe Hürden
- Fünf Jahre Agenda für nachhaltige
Entwicklung“, welches sich in den Themen
und Debatten der einzelnen Gremien
niederschlägt.
Durch
die
intensive
Auseinandersetzung mit globalen Konflikten
und Problemen, sowie mit anderen Ländern
und Kulturen, fördert MUN-SH Toleranz und
weltoffenes sowie nachhaltiges Denken.

In den Sitzungen werden die Schülerinnen
und Schüler mit der Aufgabe konfrontiert,
nicht nur ihre erarbeitete politische Position in
formellen Debatten authentisch zu vertreten
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Das akademische Programm

Das Rahmenprogramm

In den vergangenen Jahren hat sich sowohl bei MUN-SH, als auch bei unserer Schwesterkonferenzen
MUNBW und MUNBB, mit dem akademischen Programm ein die Konferenz ergänzendes Angebot
entwickelt. Dies unterstreicht unseren Anspruch an eine Veranstaltung politischer Jugendbildung.
Mit dem akademischen Programm geben wir den Teilnehmenden die Möglichkeit, in Seminaren
und Workshops Fachwissen zu Themen aus der internationalen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
zu erwerben.

Außerhalb der formellen Sitzungen im Kieler Landeshaus bietet MUN-SH 2020 ein umfangreiches
Rahmenprogramm:

In diesem Jahr wird das akademische Programm aus drei Phasen bestehen: In der
Vorbereitungsphase erhalten die Teilnehmenden Literatur und vorbereitete Materialien zu ihrem
spezifischen Lerntrack, um sich adäquat auf ihre Themen vorbereiten zu können.
Außerdem erhalten Sie in diesem
Jahr das erste Mal ein umfangreiches
Kompendium rund um die Themen
Völkerrecht und Vereinte Nationen,
das Ihnen ein Tool für erfolgreiche
und realitätsnahe Resolution zum
Nachlesen zur Hand gibt. In den
insgesamt dreistündigen Seminaren
am Konferenzdonnerstag werden
u.a.
Wissenschaftler*innen
und
Expert*innen aus dem akademischen
Betrieb oder aus der Wirtschaft den
Teilnehmenden Fachwissen und
die nötigen Kompetenzen für eine
erfolgreiche Teilnahmen an der
Konferenz vermitteln.

Die entsprechenden Workshops sind dahingehend
konzipiert, dass unsere Teilnehmenden die erworbenen
Fähigkeiten auch außerhalb unseres Planspiels in
ihrem Alltag nutzen können. In der RekapitulationsPhase am Montag wird unter Anleitung die Arbeit in
den Gremien, im Rückbezug auf das in den Seminaren
Erlernte, rekapituliert. Darüber hinaus bekommen die
Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr erworbenes Wissen
zu sichern, indem sie beispielsweise eine Präsentation
für ihren Politikunterricht oder einen Beitrag für die
Schülerzeitung erstellen.
Mit dem akademischen Programm geben wir den
Teilnehmenden im Rahmen eines sich selbst tragenden Lernprozesses das nötige Fachwissen an
die Hand, damit sie im Planspiel die drei anderen Dimensionen der Politikkompetenz – Motivation,
politische Handlungsfähigkeit und politische Urteilsfähigkeit – erwerben können.

Am Ende des Seminartags wird die Konferenz am Donnerstagabend (12. März) durch die
Generalsekretärin von MUN-SH 2020 feierlich eröffnet. Zudem werden alle teilnehmenden
Staaten und Nichtregierungsorganisationen, die Konferenzpresse, sowie die Gremien mit
den jeweiligen Themen und Vorsitzenden vorgestellt. Anschließend folgen Grußworte durch
den Landesbeauftragten für politische Bildung Herr Dr. Christian Meyer-Heidemann und den
Landtagspräsidenten Herrn Klaus Schlie - dem Schirmherrn von MUN-SH 2020.
Am Freitagabend (13. März) sind die Teilnehmenden und auch unsere Sponsor*innen und Partner
eingeladen bei verschiedenen mit den Konferenzthemen in Verbindung stehenden Vorträgen
einen Blick über den Tellerrand der Konferenz zu werfen. Neben einer Podiumsdiskussion zu
unserem Jahresthema wird es auch verschiedenste Side-Events wie beispielsweise „Diplomatie
als Beruf“ geben.

Am Samstagnachmittag (14. März) wird es für die Teilnehmenden ein Forum der Möglichkeiten
geben, bei dem an verschiedenen Ständen Ideen für politische Partizipation von vielfältigen
Organisationen aus der Region aufgezeigt werden. So erhalten die Jugendlichen Ideen, wie sie
sich über das Konferenzgeschehen hinaus, aktiv an politischen Prozessen beteiligen können.
Die Jubiläumsgala am Sonntagabend (15. März) ist der feierliche Höhepunkt der Konferenz. In
einem lockereren Rahmen blicken wir zurück auf die Konferenz, hören Reden zu der Gremienarbeit
und feiern 15 Jahre MUN-SH! Wie es sich für richtige Diplomat*innen gehört, wird natürlich auch
getanzt.
Neben diesen Veranstaltungen planen wir eine Jubiläumsveranstaltung, bei der es neben einem
Festvortrag eines hochkarätigen Gastes auch einen Rückblick auf die vergangenen 15 Jahre
politische Jungendbildung durch MUN-SH geben wird. Der genaue Termin der Veranstaltung
wird noch bekannt gegeben.
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Innovationen bei MUN-SH 2020:
Kurs setzen in Richtung Nachhaltigkeit

Über Grenzen hinweg denken:
Internationale Teilnehmende

In den zurückliegenden vierzehn Jahren hat MUN-SH immer wieder seine Vitalität und
Innovationskraft und damit seinen Status als einzigartiges Projekt in der politischen Jugendbildung
unter Beweis gestellt. Durch die Kombination aus Kontinuität und beständiger Weiterentwicklung
hat sich das Projekt als politisches Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler in SchleswigHolstein unverzichtbar gemacht.

Neben den Teilnehmenden aus Schleswig-Holstein und Deutschland werden wir uns auch 2020 darum
bemühen - wie im letzten Jahr - bis zu 150 Teilnehmende und ihre Betreuer*innen von deutschen
Auslandsschulen aus insgesamt dem europäischen und internationalen Ausland zu gewinnen.

Zum Jubiläum reflektieren wir die neuen Ideen der letzten Jahre und konzentrieren uns gleichzeitig
auf unser Kerngeschäft. MUN-SH 2020 wird sich stärker als die letzten Jahre auf die Stärkung

des Zentrums unseres Projektes drehen. Dem politischen Planspiel und der Vermittlung von den
Werten der Diplomatie und methodischer Kenntnisse.
Auch wir als Organisation und Veranstaltung wollen mit unserem Handeln nicht nur jungen
Menschen die Werkzeuge an die Hand geben, um ihre Zukunft nachhaltig zu gestalten, auch
wir haben eine Verantwortung für unser Handeln. So ist unser erklärtes Ziel MUN-SH 2020 zu
einer möglichst CO2 neutralen Konferenz zu machen. Hierfür planen wir unter anderem eine enge
Zusammenarbeit mit dem schleswig-holsteinischen Umweltministerium. Weiterhin planen wir
unseren Plastikverbrauch auf der Konferenz so minimal wie möglich zu gestalten und nachhaltige
Alternativen zu finden. Dabei beginnen wir bei uns selbst und planen die Anreise, die Verpflegung
und den Transport unseres Teams so nahhaltig wie möglich zu gestalten.
Dies bedeutet unnötige Transportwege, Inlandsflüge und den Papierverbrauch auf das nötigste
zu reduzieren und so gleichzeitig Kosten einzusparen. Neue Wege wollen wir aber auch für unsere
Teilnehmenden klar machen. So ist die Sensibilisierung für Nachhaltigkeitsthemen ein Aspekt, der
auf der Konferenz eine zentrale Aufgabe unseres Bildungsanspruches außerhalb der Sitzungen
sein wird. Wir wollen als gutes Beispiel voran gehen und unseren Teilnehmenden zeigen, wie
einfach es ist durch Kleinigkeiten die eigene Lebensweise nachhaltiger zu gestalten.
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So freuen wir uns schon jetzt darauf wieder
Delegationen aus China, Ägypten, den Vereinigten
Staaten und unseren europäischen Nachbarländern
in Kiel begrüßen dürfen.
Unsere erklärte Strategie ist die Präsenz
internationaler Teilnehmenden auf der Konferenz
nachhaltig auf einem hohen Niveau zu halten, um
die Stadt Kiel und die Region, sowie unser Projekt
auch bei den deutschen und deutsch lehrenden
Schulen auf der ganzen Welt bekannt zu machen.
Wir erhoffen uns davon die Debatten und unsere
Konferenz, um interkulturelle Perspektiven zu
ergänzen und auch für unsere Teilnehmenden
untereinander
weitere
Möglichkeiten
zum
Austausch zu schaffen.
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“Unser Anspruch:
Soziale Inklusion”

INKLUSION

Unser Anspruch: Soziale Inklusion
Nachdem Sie auf den vorangegangenen
Seiten über die verschiedenen Aspekte,
Ideen und Ziele von MUN-SH 2020
lesen konnten, hoffen wir, dass wir
Ihnen einen umfangreichen Einblick in
das Konferenzgeschehen und dessen
Vorbereitung geben konnten.
Mit ihrer Innovationskraft und ihrem in
Schleswig-Holstein einzigartigen Angebot
ist MUN-SH seit nunmehr dreizehn Jahren
eine feste Größe in der Landschaft der
politischen Jugendbildung. Jedes Jahr
nutzen über vierhundert junge Menschen
die Gelegenheit, die Luft des diplomatischen
Parketts zu schnuppern, Kontakte zu knüpfen
und sich persönlich weiterzuentwickeln.

Luxusgüter sein, die nur denen zur Verfügung
stehen, die sie sich leisten können. Nur
wenn MUN-SH Jugendliche verschiedener
Schulformen und sozialer Hintergründe
erreicht, kann die Wissensvermittlung
nachhaltig geschehen.
Um einen Großteil der aufkommenden
Kosten zu decken, muss dennoch jedes
Jahr ein Teilnahmebeitrag in Höhe von 60
Euro pro Person erhoben werden. Damit
dieser Beitrag nicht ansteigt, benötigen wir
Ihre finanzielle Unterstützung. Tragen Sie
durch ihr Engagement dazu bei, dass die
finanzielle Hürde kein Hindernis ist, an MUNSH 2020 teilzunehmen. Tragen Sie dazu bei,
dass MUN-SH 2020 für alle Teilnehmenden
ein Erfolg wird.

Es ist uns ein Anliegen, dass MUN-SH eine
diverse und vielfältige Konferenz ist, die jeder
und jedem Interessierten zugänglich ist.
Die Chancen und Erfahrungen sollen keine
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DER VERANSTALTER
Deutsche Model
United Nations e.V.
Hinter MUN-SH steht der gemeinnützige Verein Deutsche Model United
Nations e.V. (DMUN e.V.), der als Veranstalter unserem Projekt den rechtlichen
und strukturellen Rahmen verleiht. 1

DMUN e.V.
DMUN e.V. ist ein Zusammenschluss von jungen Erwachsenen aus
verschiedensten Fachrichtungen, die gemeinsam politische Jugendbildung im
Bereich der Vereinten Nationen fördern wollen.
Als eine von weltweit zwei Model-UN-Organisationen ist DMUN e.V. als
Nichtregierungsorganisation (NGO) mit speziellem Beraterstatus beim
Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) akkreditiert. Zudem
verfügt der Verein über eine Affiliation beim United Nations Department of
Public Information (UNDPI). Hiermit stehen uns als Verein die selben Rechte zu,
wie anderen bekannten NGOs. So nehmen unsere Teammitglieder regelmäßig
an offiziellen Konferenzen der Vereinten Nationen teil und setzen sich für
innovative Konzepte politischer Jugendbildung und für mehr Partizipation
junger Menschen an politischen Prozessen ein.
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15 JAHRE MUN-SH
Ein Anlass Danke zu sagen!
Ohne unsere großzügigen Förderer*innen
und Partner*innen hätte MUN-SH die
letzten 15 Jahre nicht stattfinden können.
Das ist für uns ein Anlass Danke zu sagen
und einen Blick in die Vergangenheit zu
werfen.
Wir freuen uns, langjährige und
zuverlässige Partner*innen zu haben,
die mit uns gemeinsam Jahr für Jahr
dieses einzigartige Projekt politischer
Jugendbildung realisieren. Dazu zählt
zuallererst der Schleswig-Holsteinische
Landtag, der uns seit nunmehr 15 Jahren
unterstützt und ohne den MUN-SH
komplett undenkbar wäre. Auch der
Landesbeauftragte für politische Bildung
unterstützt das Projekt jedes Jahr sehr
großzügig.
Im Bereich der Stiftungen können
wir schon seit vielen Jahren auf die
konstante Unterstützung der Brunswiker
Stiftung bauen. Darüber hinaus wurde
MUN-SH in den letzten Jahren von
der Hamburg School of Business
Administration, den Kieler Nachrichten,
dem Sparkassenverband SchleswigHolstein, der IHK Kiel, der Campus Suite,
Hugo Hamann, Laren Consulting real
estate GmbH, der Augenklinik Nordblick,
Take Maracke, der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel, Lanxess und vielen
weiteren kleineren und größeren
Förderer*innen unterstützt.
Ohne dieses regionale und überregionale
Netzwerk hätte MUN-SH die letzten 15
Jahre nicht stattfinden können. Wir freuen
uns auch in Zukunft neue spannende
und
bereichernde
Partnerschaften
mit Unternehmen aus der Region
zu schließen, um diesem wichtigen
Anliegen der politischen Jugendbildung
weiter Aufwind in stürmischen Zeiten zu
verschaffen.
Reihen auch Sie sich in die Riege unserer
Förderer*innen ein, machen Sie Ihren
Namen oder Ihre Marke bei einem
jungen, gebildeten Publikum bekannt
und unterstützen Sie ganz nebenbei die
politische Jugendbildung in SchleswigHolstein!
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Der Finanzplan von MUN-SH 2020

Ihre Unterstützungsmöglichkeiten bei MUN-SH 2020
Als Partner*in von MUN-SH haben Sie die Möglichkeit, die Konferenz
finanziell oder mit Sachspenden zu unterstützen. Als exklusive*r
Partner*in unserer Veranstaltung erhalten Sie eine Einladung zu unserer
Eröffnungsveranstaltung inklusive des anschließenden Empfangs in
kleinem Rahmen, der zu interessanten Gesprächen zwischen unseren
Partner*innen, unserem Schirmherrn, Landtagsabgeordneten und
unseren Teammitgliedern anregt.

Zur
Finanzierung
der
gesamten
Konferenz fallen jedes Jahr etwa 50.000
€ an. Für MUN-SH 2020 kalkulieren wir
insbesondere auf Grund steigender Preise
von Verpflegung und Unterkünften,
sowie aufgrund der Planungen für unser
Jubiläum mit Ausgaben in Höhe von
57.043 €. Demgegenüber stehen aktuell
Einnahmen in Höhe von 36.032 €, von
denen die Teilnahmebeiträge (60 € pro
Teilnehmer*in) etwa 70 % ausmachen.
Für die gesicherte Finanzierung von
MUN-SH 2020 sind wir demnach
auf die Erzielung von zusätzlichen
Einnahmen in Höhe von mindestens
21.000 € angewiesen – ohne weitere
Unterstützung
von
großzügigen
Sponsoren und Förderern ist ein Projekt
wie MUN-SH 2020 daher nicht denkbar.

Weiterhin platzieren wir selbstverständlich Ihr Logo sowohl auf unserer
Homepage mun-sh.de, als auch in unseren Druckerzeugnissen. Sollten
Sie uns mit einer Spende unterstütze, stellt DMUN e.V. als Veranstalter
der Konferenz Ihnen sehr gerne eine entsprechende Spendenquittung
aus.
Beachten Sie bitte, dass konkreten Sponsoringleistungen mit
entsprechender Rechnungsstellung im Detail zwischen Ihrem
Unternehmen und dem Trägerverein von MUN-SH, Deutsche Model
United Nations e.V., vertraglich vereinbart werden. Sollten Sie Fragen
zu Sponsoringmöglichkeiten oder sonstigem haben, erreiche Sie uns
jederzeit telefonisch oder per E-Mail.
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0049 . 173 . 7327283
Jannik Jürß
Leitung Unternehmenskontakte
und Fundraising

fundraising@mun-sh.de

www.mun-sh.de

