


Wer kann sich auf der Spendenplattform registrieren?

Alle gemeinnützigen Vereine und Institutionen des Landkreises Deggendorf können 
sich auf www.wirwunder.de/deggendorf registrieren, ihre Projekte auf der regionalen 
Spendenplattform vorstellen und so Spenden sammeln. 

Durch aktive Bewerbung der Projekte z. B. über Mitgliederversammlungen, E-Mail, Social Media, 
Whats App etc. können Vereinsmitglieder und interessierte Spender im Landkreis angesprochen 
und zum Spenden aufgefordert werden. Mit Hilfe der Crowd können auf diese Weise bis zu dreimal 
so viel und noch mehr Fördermittel für Vereine und innovative Projekte generiert werden. 

Wie unterstützt die Sparkasse Deggendorf zukünftig die Region?

Die finanzielle Unterstützung der sozialen Projekte im Landkreis läuft künftig zentral über die 
Spendenplattform der Sparkasse Deggendorf. Mögliche Zuspenden durch die Sparkasse 
Deggendorf oder ihre Stiftergemeinschaft werden nach Registrierung des Projektes auf der 
Plattform geprüft.

Beispiel: 
Anstatt einer Werbeanzeige in einer Festzeitschrift soll das Vereinsfest als „Projekt“ auf der 
Spendenplattform angelegt werden. Das Projekt „Vereinsfest“ kann so aktiv in der Öffentlichkeit 
beworben werden um Spenden zu sammeln. 

Gibt es weiterhin ein Trikot-Sponsoring?

Vereine können die Neuanschaffung von Trikots als Projekt auf der Spendenplattform vorstellen 
und Spenden sammeln. Die Sparkasse Deggendorf unterstützt die Anschaffung mit einer 
Zuspende in Höhe von 300 €. 

Wird die Anschaffung von Defibrillatoren weiterhin unterstützt?

Die Anschaffung von Defibrillatoren kann ebenfalls als Projekt registriert werden um Spenden 
zu sammeln. Das Projekt erhält von der Sparkasse Deggendorf eine Zuspende in Höhe von 200 €.

Folgende Unterlagen werden zur Registrierung des Projektes in digitaler Form benötigt:

 ein Nutzerprofil auf www.wirwunder.de/deggendorf und auf betterplace.org
 das Logo und eine kurze Beschreibung des Vereins oder der Organisation
    eine Kopie des aktuellen Freistellungsbescheids vom Finanzamt / Bescheinigung über eine 
        Körperschaft öffentlichen Rechts
    einen Titel für das Hilfsprojekt (z. B.: „Anschaffung neuer Bälle für die C-Jugend“)
    eine kurze und prägnante Beschreibung des Projekts
    ein aussagekräftiges Projektfoto
    Finanzierungsbedarf (Wofür wird wie viel Geld benötigt?)

Bei Fragen zur Projektregistrierung und zur Plattform wenden Sie sich bitte an den Support von 
betterplace.org (support@betterplace.org, +49 30 56 83 86 59).

Für alle Projekte, welche nicht gemeinnützig sind, können Sie gerne eine 
Sponsoring-Anfrage an marketing@sparkassedeggendorf.de senden.
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