
Fördern aus Überzeugung
Crowdfunding: VR Bank Hessenland stellt neues Spendenportal vor

Was einer nicht
schafft, das schaffen
viele“ – diese ebenso

einfache wie erfolgreiche Idee
ist die Basis für das Wirken
der Volks- und Raiffeisenban-
ken. Die VR Bank Hessenland
fördert seit vielen Jahren so-
ziale Vorhaben in der Region
und unterstützt Menschen
beim Erreichen Ihrer Ziele –
getreu dem Motto „Fördern
aus Überzeugung“.

Zusammen stark
Viele Menschen haben gute

Ideen, wie sie das Leben für
sich und andere noch besser
gestalten können. Was oft
fehlt, sind die nötigen finan-
ziellen Mittel, um diese Pläne
zu verwirklichen. Wenn sich
diese Menschen dann zusam-
menschließen um eine gute
Idee gemeinsam umzusetzen,
wird möglich, was vorher un-
realistisch schien. Ganz so,
wie es die genossenschaftli-
chen Gründerväter schon vor
mehr als 160 Jahren gelebt ha-
ben. Auf der neuen Crowdfun-
ding-Plattform „Fördern aus
Überzeugung“ finden innova-
tive Ideengeber von heute ihre
Unterstützer. Denn das Ziel ist
es hier, gemeinsam gute Ideen
zu verwirklichen.

Das so genannte Crowdfun-
ding bietet gemeinnützigen,
kirchlichen oder mildtätigen
Einrichtungen die Möglich-
keit, Projekte und Ideen ge-
meinsam mit vielen Men-

schen zu finanzieren – eine
zeitgemäße Umsetzung des
genossenschaftlichen Gedan-
kens. Damit möglichst viele
gute Ideen realisiert werden
können, unterstützt die VR
Bank Hessenland Projekte
durch zusätzliche Spendengel-
der.

Spende wird verdoppelt
Ab einem Betrag von zehn

Euro wird die Spende verdop-
pelt – und das so lange, bis der
Spendentopf aufgebraucht ist.
Dieser ist zum Start der Platt-
form mit 20 000 Euro gefüllt.
Mitzumachen ist denkbar ein-
fach: Einfach registrieren und
los geht es. Denn egal ob Dach-
reparatur am Backhaus, Trai-
ningsgeräte für die Turner
oder eine neue Schaukel für
den Spielplatz – wann immer
Ideengeber ein Projekt für ei-
nen Verein oder eine gemein-
nützige Einrichtung realisie-
ren möchten, finden sie unter
www.fördern-aus-überzeu-
gung.de finanzielle Unterstüt-
zung.

Zwei Phasen
Jedes Crowdfunding-Projekt
durchläuft zwei Phasen. Zu-
nächst kommt es darauf an,
möglichst viele Fans zu gewin-
nen, die dem Projekt ihre
Stimme geben. Ist die nötige
Anzahl von Befürwortern ge-
funden, startet die Finanzie-
rungsphase, in der Geld für
das Projekt gesammelt wird.
Dabei gibt einfach jeder soviel
er möchte. Ist nach 90 Tagen
genügend Geld für die Reali-
sierung des Projekts zusam-
mengekommen, können die
Initiatoren durchstarten und
die Unterstützer erhalten am
Ende ein kleines ideelles Dan-
keschön.

Es lohnt sich immer
Die Mühe soll aber auch be-
lohnt werden: Wurde die fest-
gelegte Projektsumme nicht
erreicht, kann das Projekt lei-
der nicht realisiert werden
und die Förderer erhalten ihr
Geld zurück. Die Spende der
VR Bank Hessenland ist dem
initiierenden Verein bezie-
hungsweise der gemeinnützi-
gen Einrichtung aber
in jedem Fall sicher. Das be-
deutet: Auf die Spendengelder
der VR Bank Hessenland kön-
nen die Organisationen garan-
tiert zählen. (zsr)

www.fördern-aus
-überzeugung.de

Fans gewinnen: Wer Menschen von einer Idee überzeugen kann, ist auf dem Spendenportal der VR Bank Hessenland richtig.

Unterstützt gute Ideen: Marco
Trümner (links) ist bei der VR
Bank Hessenland im Bereich
Unternehmensentwicklung/
Online-Marketing tätig.

Alle Fotos: Repros/Rose
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Gasthof
Rockensüß
Hotel und Restaurant

Optik Langer

Friseur
Renneberg
auch ohne voranmeldung

Armin Oske

Infoveranstaltungen
für gemeinnützige Vereine und
Institutionen in unserem
Geschäftsgebiet

10.03.2015 Alsfeld Eudorf
Hotel „Zur Schmiede“

11.03.2015 Kirchhain
Bürgerhaus

26.03.2015 Willingshausen-Wasenberg
Gasthof „Zum Jägerheim“

Beginn jeweils 19.30 Uhr
Anmeldung unter 06631 7937-0

Wir bündeln Projekte und Initiativen -
aus Liebe zur Region. Jetzt mitmachen
und mehr erreichen:

www.Fördern-aus-
Überzeugung.de

Jetzt spenden

und gemeinsam

mehr erreichen!


