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Mit der Sparkasse im Jubiläumsjahr: 175.000 Euro für 175 
Vereine! 
 

__________________________________________ 

 
 

Die zahlreichen Vereine mit ihren unermüdlichen Ehrenamtlichen in Duisburg 

leisten einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl, zu einer attraktiven 

Freizeitgestaltung und Steigerung der Lebensqualität in unserer Region! Diese 

wichtige Arbeit unterstützt die Sparkasse Duisburg seit gut einem Jahr auch über 

die kostenlose Internetpräsenz und Spendenplattform „gut-fuer-duisburg.de“.  

 

Das aktuelle Spendenergebnis kann sich dabei wirklich sehen lassen: Über 160 

regionale Projekte haben durch die Spendenseite „gut-fuer-duisburg.de“ 

mittlerweile fast 420.000 Euro für ihre vielfältigen und ganz unterschiedlichen 

Anforderungen eingesammelt. So konnten zahlreiche Aktionen realisiert werden, 

vom Jugendturnier mit 50 Mannschaften unter Einbindung von behinderten 

Sportlern über die Renovierung einer Orgel bis hin zur Kinderlernküche zur 

Vermittlung von Kenntnissen zur gesunden Ernährung. 

 

Gemeinsam mit Deutschlands größter gemeinnützige Spendenplattform 

betterplace.org bietet die Sparkasse Duisburg so eine sehr erfolgreiche 

Internetpräsenz für die Region, auf der Vereine und Initiativen ihre 

gemeinnützigen Projekte völlig unkompliziert präsentieren können. 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 
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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. 

 

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 mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern 

zusammen“. 

  

Anlässlich ihrs 175. Jubiläum unterstützt die Sparkasse Duisburg die fleißigen 

Spendensammler mit einer besonderen Spendenmeisterschaft. Als 

Geburtstagsgeschenk hat sie ein großes Spendenpaket über 175.000 Euro für 

Vereine aus Duisburg geschnürt.  

 

Die ersten 175 Vereine, denen es gelingt, bis zum Jahresende 1.000 Euro von 

ihren Spenderinnen und Spendern einzusammeln, erhalten bis zu 1.000 Euro von 

der Sparkasse für ihren gemeinnützigen Bedarf hinzu. Gewertet wird jeder Euro, 

der ab dem 5.3. gespendet wurde.  40 Projekte haben das Ziel bereits erreicht, sind 

Spendenmeister und freuen sich über zusätzliche 1.000 Euro!  

Nicht wenige sind ebenfalls auf dem Weg zum Spendenmeister oder stehen sogar 

kurz davor. Eile ist also geboten. 

 

Die Sparkasse empfiehlt Vereinen, die noch nicht angemeldet sind, schnell zu sein 

und durch Eigeninitiative und -werbung eine der Spendenverdoppelungen zu 

ergattern. 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. 

 

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 
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Vereinsmitglieder, Spender oder sonstige Förderer des jeweiligen Projektes dieses 

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. 

 

Alle Informationen rund um die Aktion sind auf gut-fuer-duisburg.de zu finden. Die 

Sparkasse bietet die Spendenplattform in Kooperation mit betterplace.org an. Für 

Rückfragen stellt betterplace.org für Vereinsvertreterinnen und -Vertretern einen 

persönlichen Support zur Verfügung: Unter 030 / 76 76 44 88 – 42 oder via E-Mail 

unter support@betterplace.org werden alle Fragen rund um die 

Spendenmeisterschaft und die Plattform beantwortet. 

 

 

 

 

Neuster Spendenmeister ist der Amateur-Schwimm-Club Duisburg e.V. Die 

Sparkasse Duisburg hat die Spenden von 1.000 Euro für das Projekt 

„Wasserspielzeug für unsere Kinder - 2.0“ verdoppelt. (Foto: Zoltan Leskovar) 

 


