CENSIMENTO PERMANENTE
DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT
L’Italia ha bisogno di campioni al servizio del bene comune

Dal 10 marzo al 23 settembre 2022 si svolge
la Rilevazione campionaria sulle Istituzioni
non profit, che l’Istituto Nazionale di Statistica
conduce nell’ambito dei Censimenti permanenti.
Sono circa 110.000 le Istituzioni campione
coinvolte in questa edizione, che dovranno
partecipare alla rilevazione attraverso
la compilazione autonoma di un questionario
on line oppure un’intervista faccia a faccia
con un rilevatore.
I dati raccolti permetteranno di cogliere
le peculiarità, il ruolo e la dinamicità di un settore
strategico come il non profit in Italia, fornendone
un quadro statistico ufficiale e affidabile.
Aderire è un obbligo di legge, ma anche
un’importante opportunità.

Il nostro campione sei tu
Se ne fai parte fai la tua parte
La tua Istituzione fa parte del campione che dovrà
rispondere on line alla Rilevazione?
Compila al più presto il questionario on line, accedendo
con le credenziali presenti nella lettera.
In caso di necessità, è possibile richiedere il supporto
di un rilevatore, contattando il Numero Verde.
La tua Istituzione fa parte del campione che dovrà
partecipare alla Rilevazione attraverso un’intervista faccia
a faccia con un rilevatore?
Fissa un appuntamento* con il rilevatore che ti contatterà
per pianificare l’intervista presso la tua Istituzione.
È attivo anche un sistema di gestione on line
dei contatti e degli appuntamenti con i rilevatori sul sito
www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit.
* Nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti

Cosa serve per rispondere
al questionario?
I dati richiesti nel questionario si riferiscono
prevalentemente all’anno 2021. I quesiti relativi
alle conseguenze dell’emergenza sanitaria da COVID-19
si riferiscono al biennio 2020-2021.
Ecco i documenti da tenere a portata di mano
se disponibili/prodotti:
• Atto costitutivo o Statuto
• Libro dei Soci
• Libro unico del lavoro e Registro dei volontari
• Bilanci di esercizio 2021, 2020 e 2019
• Rapporto di rendicontazione su raccolta fondi 2021
• Bilancio sociale 2021/Bilancio di missione 2021

Le novità del questionario
Conoscere il presente per guardare al futuro
I risultati della rilevazione 2022 restituiranno
approfondimenti tematici specifici su:
• le attività svolte dalle istituzioni non profit
e i loro destinatari
• le dimensioni economiche
• le reti di relazioni
• le attività di comunicazione e di raccolta fondi
• la digitalizzazione
• i progetti di innovazione sociale
Particolare rilievo sarà dato, inoltre, agli effetti
della pandemia sulle attività delle istituzioni non profit
e al ruolo che esse hanno svolto nell’emergenza sanitaria.
Scopri tutti i dati disponibili su
www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit/risultati

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO
L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.
Numero Verde bilingue 800.188.847
attivo dal 10 marzo al 23 settembre 2022 da lunedì a sabato, esclusi i festivi (9.00-19.00)
Indirizzo posta elettronica censimento.inp@istat.it
Sito Istat www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit
Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)
Tel. 0471.418422 (lunedì-venerdì 8:45-12:15, giovedì 14:30-16:30)
Email: astat.bilanz@provincia.bz.it
Seguici su #CensimentoPermanenteNonProfit
IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT PREVEDE SIA L’OBBLIGO DI RISPOSTA SIA
LA SANZIONABILITÀ. I DATI RACCOLTI SONO COPERTI DAL SEGRETO D’UFFICIO E DAL SEGRETO STATISTICO.

ISTITUZIONI
NON PROFIT

DAUERZÄHLUNG DER
NON-PROFIT-ORGANISATIONEN
Zuverlässige Daten im Dienste der Gemeinschaft

Vom 10. März bis 23. September 2022 findet die
zweite Stichprobenerhebung der Non-ProfitOrganisationen statt, die das Nationalinstitut für
Statistik im Rahmen der Dauerzählungen durchführt.
An dieser Erhebung werden etwa 110.000
Organisationen beteiligt sein und zwar entweder
durch Ausfüllen eines Online-Fragebogens oder
ein persönliches Gespräch mit einem Erheber.
Die gesammelten Daten werden es ermöglichen, die
Besonderheiten, die Rolle und die Dynamik eines
strategischen Bereichs wie jenem des Non-ProfitSektors in Italien zu erfassen und einen offiziellen
und zuverlässigen statistischen Rahmen zu schaffen.
Die Teilnahme ist gesetzlich verpflichtend, bietet
aber auch eine wertvolle Gelegenheit.

Ihre Teilnahme ist wichtig!
Leisten auch Sie Ihren Beitrag!
Ist Ihre Organisation Teil der Stichprobe, die online an
der Umfrage teilnehmen muss?
Füllen Sie den Online-Fragebogen so bald wie
möglich aus und melden Sie sich dazu mit den im
Schreiben angegebenen Zugangsdaten an. Wenn Sie
Unterstützung eines Erhebers benötigen, können Sie
die gebührenfreie Grüne Nummer anrufen.
Ihre Organisation ist Teil der Stichprobe, die durch
ein persönliches Gespräch mit einem Erheber an der
Erhebung teilnimmt?
Ein Erheber wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen,
um das Gespräch* für Ihre Organisation zu planen.
Außerdem gibt es ein Online-System zur Verwaltung der
Kontakte und Termine mit den Erhebern unter
www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit.
* In voller Übereinstimmung mit den geltenden Gesundheitsvorschriften

Was Sie zur Beantwortung des
Fragebogens benötigen
Die im Fragebogen abgefragten Daten beziehen sich
hauptsächlich auf das Jahr 2021. Die Fragen zu den
Folgen des Gesundheitsnotstands durch COVID-19
beziehen sich auf den Zeitraum 2020-2021.
Folgende Dokumente sollten bereitgehalten werden,
falls vorhanden/erstellt

Neuerungen des Fragebogens
Die Gegenwart kennen, um die Zukunft zu gestalten
Die Ergebnisse der Erhebung im Jahr 2022 werden
Erkenntnisse zu spezifischen Themen liefern:
• die von den Non-Profit-Organisationen
durchgeführten Tätigkeiten und ihre Zielgruppen
• die wirtschaftlichen Dimensionen

• Gründungsurkunde oder Satzung

• die Beziehungsnetzwerke

• Gesellschafterbuch

• die Kommunikations- und Fundraising-Aktivitäten

• Einheitslohnbuch und Register der Ehrenamtlichen

• die Digitalisierung

• Bilanzen der Geschäftsjahre 2021, 2020 und 2019

• die Projekte zur sozialen Innovation

• Rechnungslegung für das Fundraising 2021

Besondere Aufmerksamkeit wird auch den Auswirkungen der
Pandemie auf die Tätigkeit der Non-Profit-Organisationen und
deren Rolle während des Gesundheitsnotstands gewidmet.

• Sozialbilanz 2021/Erfolgsbilanz 2021

Alle verfügbaren Daten finden Sie auf
www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit/risultati

FÜR INFORMATIONEN UND UNTERSTÜTZUNG
Die Unterstützung beim Ausfüllen des Fragebogens ist unentgeltlich.
Gebührenfreie zweisprachige Grüne Nummer 800.188.847
Aktiv vom 10. März bis 23. September 2022, von Montag bis Samstag (9:00-19:00), außer an Feiertagen

NON-PROFIT
ORGANISATIONEN

E-Mail-Adresse censimento.inp@istat.it
ISTAT-Website www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit
Landesinstitut für Statistik (ASTAT)
Tel. 0471.418422 (Montag-Freitag von 8.45 bis 12.15; Donnerstag von 14.30 bis 16.30)
Email: astat.bilanz@provinz.bz.it
Folgen Sie uns auf #CensimentoPermanenteNonProfit
DIE DAUERZÄHLUNG DER NON-PROFIT-ORGANISATIONEN SIEHT SOWOHL EINE ANTWORTPFLICHT ALS AUCH
EINE SANKTIONSFÄHIGKEIT VOR. DIE ERHOBENEN DATEN UNTERLIEGEN DEM STATISTIK- UND AMTSGEHEIMNIS.

DA U E R Z Ä H L U N G E N

