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betterplace.org und Sparkasse Duisburg starten regionale 
Spendenplattform gut-fuer-duisburg.de 

____________________________________ 

 
 

Zahlreiche gemeinnützige Vereine und ihre Ehrenamtlichen in Duisburg leisten 

einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl.  Diese wichtige Arbeit will die 

Sparkasse Duisburg jetzt noch stärker unterstützen: Mit gut-fuer-duisburg.de 

bieten Deutschlands größte Spendenplattform betterplace.org und die Sparkasse 

Duisburg eine Internetpräsenz für die Region, auf der  Vereine und Initiativen ihre 

gemeinnützigen Projekte präsentieren können.  

 

gut-fuer-duisburg.de ist für alle gemeinnützigen und sozialen Projekte in Duisburg 

offen – egal ob der Finanzbedarf kleiner oder größer ist.  

 

Die Projekte müssen lediglich folgende Kriterien erfüllen: 

 Das Projekt ist als gemeinnützig anerkannt, verfolgt ausschließlich 

gemeinnützige Ziele und hat keinen wirtschaftlichen Hintergrund. 

 Das Projekt hat einen regionalen Bezug: Entweder hilft es direkt in 

Duisburg oder Kamp-Lintfort oder die beantragende Organisation hat 

ihren Sitz in Duisburg oder Kamp-Lintfort. 

 Es muss offen und transparent kommuniziert werden, wofür die 

gespendeten Gelder eingesetzt werden. 

 

Um die Informationen zu den jeweiligen Projekten möglichst breit zu streuen und 

eine große Öffentlichkeit zu erreichen, finden sich unter jeder 

Projektbeschreibung die Socialmedialinks zu Facebook und Twitter. So können 

Vereinsmitglieder, Spender oder sonstige Förderer des jeweiligen Projektes dieses 
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direkt teilen und dafür Werbung machen. Jeder Spender kann also zusätzlich zu 

seinem monetären Beitrag Gutes tun und sich mit einem Klick engagieren. 

Dadurch erreicht jedes Projekt eine deutlich höhere Reichweite und kann ein 

größeres Spendenvolumen generieren. 

 

Gut 60 Projekte zeigen bereits zum Start die große Bandbreite der regionalen 

Spendenplattform: Vom Jugendturnier mit 50 Mannschaften unter Einbindung von 

behinderten Sportlern über öffentliche Bücherschränke in und für Duisburg bis hin 

zur Kinderlernküche zur Vermittlung von Kenntnissen zur gesunden Ernährung. 

 

Dr. Joachim Bonn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Duisburg: „gut-fuer-

duisburg.de steht allen Menschen und sozialen Initiativen in Duisburg offen, um 

ihre Projekte vorzustellen und Unterstützer zu gewinnen. Durch die Nutzung des 

neuen Portals erleichtern wir den Vereinen die Öffentlichkeitsarbeit und bringen 

gemeinnützige Projekte aus Duisburg und Kamp-Lintfort mit engagierten 

Bürgerinnen und Bürgern zusammen“. 

 

Dafür stellt betterplace.org die gesamte Technik zur Abwicklung von Online-

Spenden bereit. So kann sich die Initiative komplett auf ihr gemeinnütziges Projekt 

konzentrieren.  Dennoch ist die Nutzung der Spendenplattform für die 

Spendenempfänger  vollkommen kostenlos. Alle Spenden kommen zu 100 % bei 

den projekttragenden Organisationen an - ohne Abzug. Damit das geht, 

übernimmt die Sparkasse Duisburg die Kosten für den laufenden Betrieb der 

Spendenplattform und steht als regionaler Motor für diese Aktivitäten in Duisburg 

und Kamp-Lintfort. 

 

Die Projekte können direkt online auf der Seite gut-fuer-duisburg.de selbst 

eingestellt werden.  Zunächst muss ein Nutzerprofil angelegt werden. Auf gut-fuer-

duisburg.de unter „eigenes Projekt anlegen“ wird man entsprechend geleitet. 
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