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Sparkasse will Vereinskassen mit 10.000 Euro auffüllen 
Vereine sollten sich jetzt für den WirWunderWoche - Spendenmarathon anmelden 

_____________________________________________ 

 
Die Sparkasse Duisburg ruft zum Spendenmarathon auf. Es sind alle Vereine aus Duisburg 
und Kamp-Lintfort aufgerufen, sich schon jetzt mit Ihrem Projekt auf der Spendenplattform 
„WirWunder“ zu registrieren. Um so mehr Zeit bleibt den teilnehmenden Vereinen, ihre 
Unterstützer:innen anzusprechen und in der „WirWunderWoche“ vom 25. bis 29. Oktober 
2021 viele Spenden einzusammeln.  
 
Es lohnt sich die Werbetrommel zu rühren: Je aktiver und erfolgreicher ein Verein für sein 
Projekt in der „WirWunderWoche" sammelt, desto mehr Geld erhält er als Belohnung aus 
dem zusätzlichen Sparkassen-Aktionstopf von 10.000 Euro. 
 
Mit der Spendenplattform WirWunder bietet die Sparkasse Duisburg zusammen mit Ihrem 
Partner betterplace.org eine einfache Möglichkeit, gemeinnützige Vereine und soziale 
Projekte aus Duisburg und Kamp-Linfort mit Spenden online zu unterstützen – egal ob der 
Finanzbedarf kleiner oder größer ist.  
 
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. 
 
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 direkt teilen und dafür Werbung machen. Jeder Spender kann 
also zusätzlich zu seiner Spende Gutes tun und sich mit einem Klick engagieren. Dadurch 
erreicht jedes Projekt eine deutlich höhere Reichweite und kann ein größeres 
Spendenvolumen generieren. 
 
Auch Vereine bzw. Institutionen, die keine Kunden der Sparkasse sind, können die Vorteile 
der Plattform kostenlos nutzen. Wer sein Projekt auf WirWunder starten oder Projekte in 
Duisburg oder Kamp-Lintfort unterstützen möchte, findet alle Informationen dazu unter 
www.wirwunder.de/duisburg  

http://www.wirwunder.de/duisburg
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