gut-fuer-das-westmuensterland.de

Online Spenden sammeln:
Wie geht das?

FÜR DAS

WEST
MÜNSTER
LAND

Du benötigst Unterstützung für Dein Projekt? Du
möchtest Menschen für Dein Anliegen begeistern und
einfach und unkompliziert Spenden sammeln? Da haben
wir etwas für Dich! Die regionale Spendenplattform
gut-fuer-das-westmuensterland.de bringt gemein
nützige Projekte aus dem Westmünsterland und interes
sierte Spender mit nur wenigen Klicks zusammen.

→ Ganz unkompliziert und dazu kostenfrei: für die
Projekte und natürlich auch für die Spender!

→ Regelmäßig erhältst Du von betterplace.org

wertvolles Knowhow zum Thema Online
Fundraising und wie Du Social Media und Digital
Storytelling dafür einsetzen kannst.

→ Und Du hast die Chance dabei zu sein, wenn die

Sparkasse Westmünsterland bei Verdoppelungs
aktionen jede eingehende Spende für Dein Projekt
verdoppelt.

Du hast Fragen?
Melde Dich bei uns!
support@betterplace.org
+49 30 7676 4488-42

Gehe auf gut-fuer-das-westmuensterland.de und
lege Dein Projekt gleich an. Los geht’s! Wir wünschen
Dir und Deinem Projekt alles Gute und viele engagierte
Unterstützer!

gut-fuer-das-westmuensterland.de ist eine Initiative von
betterplace.org – Deutschlands größter gemeinnütziger
Spendenplattform – und der Sparkasse Westmünsterland.
Gemeinsam wollen wir den zahlreichen gemeinnützigen Projekten im Westmünsterland eine zeitgemäße Plattform geben.

Die Spendenplattform für
gemeinnützige Projekte
im Westmünsterland
www. gut-fuer-das-westmuensterland.de

Für Spender.

Für Projekte.

Was ist eigentlich
gut-fuer-daswestmuensterland.de?

Gut-fuer-dasGut-fuer-daswestmuensterland.de:
westmuensterland.de:
Registrierungsleitfaden
Registrierungsleitfaden

→ gut-fuer-das-westmuensterland.de ist die

Online-Spendenplattform für alle, die das
Westmünsterland noch lebenswerter machen
wollen.

→ Hier finden lokale Projekte und interessierte
Spender mit nur wenigen Klicks zusammen.

→ Gemeinnützige Projekte können sich auf gut-fuerdas-westmuensterland.de kostenfrei registrieren,
ihre Arbeit vorstellen und ihren aktuellen Unterstützungsbedarf präsentieren.

→ Und Du kannst hier Deinem Lieblingsprojekt helfen
oder ein neues unterstützenswertes Projekt direkt
vor Deiner Haustür entdecken.

Und wenn ich
mitmachen möchte?

→ Die Nutzung der Spendenplattform ist

unkompliziert und dazu kostenfrei: für die
Projekte und natürlich auch für die Spender!
Damit das geht, übernimmt die Sparkasse
Westmünsterland die Kosten für den Betrieb
des Portals.

Direkt online spenden

→ Die Spenden gehen zu 100 % an die projekttragenden Organisationen. Ohne Abzug.

→ Der Spendenprozess ist sicher und transparent.
→ Spender erhalten die Spendenbescheinigung
automatisch zu Beginn des Folgejahres von
betterplace.org.

Dein Projekt registrieren
Du möchtest für Dein Projekt im Westmünsterland
Unterstützer finden und online Spenden
sammeln? Dann registriere Dein Projekt gleich auf
gut-fuer-das-westmuensterland.de und leg los!

gut-fuer-das-westmuensterland.de
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