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Mehr als 200 Projekte auf regionaler Spendenplattform
Mit ein paar Klicks werden soziale und gemeinnützige Vorhaben
online gefördert
Tübingen/Reutlingen, 30.01.2019 – Wie findet man Unterstützer für
sein Projekt? Diese Frage müssen sich Vereine nicht mehr stellen,
seit es die Online-Spendenplattform www.gut-fuer-neckaralb.de gibt.
Hier können sie sich kostenlos präsentieren und Spenden für soziale
oder gemeinnützige Vorhaben sammeln. Initiiert wurde die regionale
Plattform von den Kreissparkassen Tübingen und Reutlingen, die die
kompletten Kosten dafür tragen.
„Wir freuen uns, dass das Spendenportal so positiv angenommen wird.
Nach nur sechs Monaten präsentieren sich dort mehr als 200 Projekte. Das
ist spitze, denn nur wenn möglichst viele mitmachen und deren Vorhaben
auch bekannt werden, kann ein echter Mehrwert für die gesamte Region
entstehen“, sagt Dr. Christoph Gögler, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Tübingen.
Region gemeinsam voranbringen
„Über die Plattform wird sichtbar, wie viele tolle Vorhaben es gibt, die Unterstützung verdienen und wofür sich die Menschen in unserer Region engagieren. Wir Kreissparkassen stellen nicht nur die Plattform zur Verfügung, sondern unterstützen zahlreiche Projekte gemeinnütziger Organisationen und Vereine auch direkt“, ergänzt Michael Bläsius, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Reutlingen.
200 Euro für das 200. Projekt
Ende Juli 2018 ist die Plattform freigeschaltet worden. „Bereits im Dezember haben wir das 200. Projekt, die 72-Stunden-Aktion des BDKJ `Uns
schickt der Himmel`, mit 200 Euro begrüßt“, sagt Jens Albus, der das Portal

bei der Kreissparkasse Tübingen betreut. Spenden online zu sammeln –
das habe eine Wirkung, die Vereine über ihre eigene Homepage nicht erzielen könnten. Die Handhabung des Spendenportals für Vereine sei einfach, denn diese müssten nur ihr Projekt und dessen Finanzierungsbedarf
beschreiben, ein schönes Foto sowie den aktuellen Freistellungsbescheid
des Finanzamts hochladen. „Einen Tag später steht das Projekt schon online – für jeden sichtbar“, erklärt Albus. Ein absoluter Mehrwert für Vereine
sei auch die Tatsache, dass diese ihre Präsenz auf www.gut-fuerneckaralb.de wiederum auf der eigenen Vereins-Homepage einbinden und
dadurch doppelt für das jeweilige Projekt werben könnten.
Spendenwanderung und Verdopplungsaktion
Über die Spendenplattform sind viele innovative Aktionen möglich. So gab
es im September eine Spendenwanderung mit mehr als 700 Teilnehmern
und im Oktober eine Verdopplungsaktion, bei der 10 000 Euro von den
Kreissparkassen Tübingen und Reutlingen gespendet wurden.
Auch für 2019 ist einiges geplant: Im Juni soll es wieder eine Spendenwanderung geben. Näheres dazu demnächst auf www.gut-fuer-neckaralb.de.
Also, einfach mal vorbeischauen, interessante Projekte kennenlernen und
unterstützen – es lohnt sich!
www.gut-fuer-neckaralb.de
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Über die Kreissparkasse Tübingen
Die Kreissparkasse Tübingen ist das größte Kreditinstitut im Landkreis Tübingen. In 38 Geschäftsstellen
berät das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut seine Kunden in allen Fragen rund ums Geld. Außerdem
betreibt es an 23 Standorten Selbstbedienungsstellen. Die Kreissparkasse Tübingen verzeichnete mit
ihren 879 Mitarbeitern im Jahr 2018 eine Bilanzsumme von 5.090 Millionen Euro. Durch vielfältige
Initiativen übernimmt sie gesellschaftliche Verantwortung in den Bereichen Soziales, Sport, Bildung und
Kultur für die Region.
Weitere Informationen finden Sie auf www.ksk-tuebingen.de

