Gutes gemeinsam
realisieren

Crowdfunding verstehen
und nutzen

Viele Menschen haben kreative Ideen, wie sie das Leben
für sich und andere noch besser gestalten können. Dies
trifft auch auf Mitglieder gemeinnütziger Organisationen
zu. Doch oft fehlen die finanziellen Mittel, um diese
Pläne zu verwirklichen.

Crowdfunding (zu Deutsch: Schwarmfinanzierung) ist ein
innovatives Modell, bei dem eine Vielzahl von Menschen
gemeinsam ein Projekt finanziert.

Mit unserer Spenden-Plattform bieten wir eine Gelegenheit, diese Mittel zu beschaffen.

Wer kann
mitmachen?
Gemeinnützig anerkannte Einrichtungen und Organisationen können für die Unterstützung ihres Projekts
werben und Spenden über unsere Plattform sammeln.
Also zum Beispiel …
· Soziale Einrichtungen
· Sportvereine
· Kinder- und Jugendeinrichtungen
· Kultur- und Bildungsinitiativen
· Kirchengemeinden
und, und, und ...
Auch Personen, die gerne ein Crowdfunding-Projekt
durchführen möchten, das einen sozialen Zweck verfolgt
(z. B. Unterstützung von hilfsbedürftigen Einzelpersonen
oder Gruppen in Form von Sach- oder Dienstleistungen),
jedoch selbst nicht Mitglied einer gemeinnützigen
Institution sind, bitten wir, sich mit ihrem Vorhaben an
uns zu wenden. Wir werden versuchen, gemeinsam
eine Lösung für die Umsetzung ihres Vorhabens zu finden.

Beim Crowdfunding geschieht dies über eine Online-Plattform, auf der den Spendern mehrere Zahlungswege für ihre
Spende angeboten werden.
Auf gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de stellen gemeinnützige
Einrichtungen und Organisationen ihre Projektideen vor.
Interessierte können dann ein Projekt ihrer Wahl finanziell
unterstützen und machen so eine Umsetzung erst möglich.
Die Projekte auf gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de
sollen Städte und Region nachhaltig stärken – ganz gleich,
ob es um ein soziales Projekt, ein neues Tor für den Fußballverein, ein Klettergerüst für den Kindergarten oder
einen anderen gemeinnützigen Zweck geht. Die Nutzung
unserer Spenden-Plattform ist für Projektinitiatoren
und Spender grundsätzlich kostenfrei. Bei der Realisierung
Ihres Projekts können Sie aber auch unsere Dienstleistungen
in Anspruch nehmen.

Zögern Sie nicht, sich bei Fragen an uns zu wenden.
EngagementZentrum gGmbH
Willy-Brandt-Platz 16-20
38102 Braunschweig
Telefon 0531 / 80 91 32-14 50
mail@engagementzentrum.de

Eine Initiative von

Mit unserer
Spenden-Plattform
gemeinsam große
Ziele erreichen
Realisieren Sie jetzt Ihr
gemeinnütziges Projekt!

SO FUNKTIONIERT SPENDEN SAMMELN auf gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de
Ihre Einrichtung oder Organisation plant seit längerem ein Projekt, das Sie gerne umsetzen möchten, wofür allerdings bislang die finanziellen Mittel fehlen?
Wir erklären Ihnen, wie Sie unsere kostenfreie Spenden-Plattform gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de für Ihr Projektvorhaben nutzen können:

1. Projekt planen und
beschreiben

2. Unterstützer begeistern
und Spenden sammeln

3. Projekt
verwirklichen

In dieser ersten Phase Ihres Projekts planen Sie, wie
hoch die Spendensumme sein muss, um ihr Projekt
zu verwirklichen, welche Kommunikationsmittel Sie
einsetzen möchten und wie lange Ihr Projekt auf unserer
Plattform sichtbar sein soll.

Nach einem kurzen Austausch mit uns und dem Vorlegen
der erforderlichen Nachweise (u. a. Freistellungsbescheid)
kann Ihr Projekt direkt online gestellt werden, so dass
Plattform-Besucher sofort für Ihr Projekt spenden können.

Gelingt es, die Spendensumme zu erreichen, mit der
Sie Ihr Projekt verwirklichen können, erhalten Sie die
komplette Summe von uns ausgezahlt und können
mit der Umsetzung Ihres Vorhabens starten. Sie
informieren die Unterstützer – z. B. über Ihre Website
und soziale Medien – über die weiteren Schritte und
die Verwendung ihrer Spenden und lassen so alle Unterstützer am gemeinsamen Erfolg teilhaben. Ihre letzte
Aufgabe: sich bei Ihren Unterstützern bedanken und
Spendenbescheinigungen versenden.

Sind alle wesentlichen Fragen geklärt, registrieren
Sie sich auf unserer kostenfreien Spenden-Plattform
und können Ihr Projekt auf einer eigenen Projektseite
anlegen.
Mit einer aussagekräftigen und begeisternden Projektbeschreibung, die alle wesentlichen Fragen zum Projekt
beantwortet sowie mit Bildern und – wenn Sie möchten –
auch einem Video zeigen Sie, welches Projekt Sie verwirklichen wollen und verdeutlichen den potenziellen
Spenderinnen und Spendern, warum sie Ihr Projekt
unbedingt unterstützen sollen.
Gerne helfen wir Ihnen, Ihr Projekt bzw. Ihre Projektseite
so attraktiv wie möglich zu gestalten – beachten Sie auch
unser Service-Angebot.

In dieser zweiten Phase Ihres Projekts – der so genannten
Finanzierungsphase – können Spenderinnen und Spender das
Projekt finanziell unterstützen. Sie haben als Projektinitiator
dann mind. 12 Wochen Zeit, in Ihrem Umfeld die Werbetrommel zu rühren, um die vor Projektstart festgelegte
Spendensumme zu erreichen.
Das gelingt Ihnen, indem Sie – über „Mund-zu-Mund-Propaganda“, Ihre Internetseite, in sozialen Medien und Netzwerken wie beispielsweise Facebook, durch das Verteilen von
Flyern und vieles mehr – Werbung für Ihr Projekt machen
und Freunde, Kollegen, Familienmitglieder und Bekannte
über Ihr Projekt informieren, für dieses begeistern und dazu
bewegen, das Projekt zu teilen.
Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch in dieser Phase
des Projekts mit Rat und Tat – z.B. über unsere Social-MediaKanäle -, damit Sie die zu Beginn festgelegte Spendensumme
erreichen.

Jetzt eigenes Projekt starten oder andere Projekte
unterstützen:
Einfach www.gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de
aufrufen, ein Projekt einstellen oder ein Lieblingsprojekt aussuchen und mit einem Betrag Ihrer
Wahl unterstützen!

