Upgrade für IB.SH-Spendenplattform:
Neue Bezahlwege – Sparkassen als erste starke Partner
Die IB.SH-Spendenplattform WIR BEWEGEN.SH wird um weitere
Bezahlmöglichkeiten ergänzt. Außer über den OnlineBezahldienst Paypal sind ab sofort auch Spenden per
Überweisung oder per Giropay möglich. Gleichzeitig wurde ein
Paten- und Partnerprogramm für Unternehmen, Organisationen
oder Verbände entwickelt, die die Plattform im Rahmen ihres
gesellschaftlichen Engagements unterstützen möchten. „Diese
Weiterentwicklung ist ein wichtiger Schritt“, sagte
Finanzministerin Monika Heinold heute in Kiel. Sie betonte, dass
im ersten Jahr der Spendenplattform viele sinnvolle Projekte
realisiert werden konnten: „Ich habe mir bereits einige
erfolgreiche Projekte vor Ort angeguckt. Bei allen Besuchen bin
ich auf hochgradig engagierte Menschen und tolle Ideen
gestoßen.“
Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) betreibt die
Plattform im Auftrag des Landes seit März 2015. Projektstarter aus
Schleswig-Holstein können unter www.wir-bewegen.sh nach dem
Prinzip des Crowdfunding („Schwarmfinanzierung“) Spenden für
ihre gemeinnützigen Vorhaben sammeln. Dies erfolgt in den
Themenbereichen Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Umwelt,
Tiere sowie Miteinander und Hilfe. Rund 72 % der bisher 68
Spendenprojekte konnten ihr Spendenziel erreichen – eine sehr
gute Quote bei derartigen Spendenportalen.
Um die Plattform weiter zu stärken, hat die IB.SH ein Paten- und
Partnerprogramm entwickelt. Unternehmen, Organisationen oder
Verbände können als Pate ein konkretes Spendenprojekt
unterstützen oder sich als Partner konstant und längerfristig
engagieren. Das Partnermodell kann individuell ausgestaltet
werden – bis hin zu einer Premium-Partnerschaft. „Das Paten- und
Partnerprogramm sorgt dafür, dass die Erfolgschancen für
Projekte auf WIR BEWEGEN.SH noch weiter steigen und somit
ehrenamtliches Engagement erleichtert wird“, sagte der
Vorstandsvorsitzende der IB.SH, Erk Westermann-Lammers. Er
wies darauf hin, dass die Spendenplattform mit den neuen
Bezahlmöglichkeiten nun für einen größeren Kreis von
potenziellen Spendern interessant sei.
Erster Premium-Partner von WIR BEWEGEN.SH im Rahmen des
Paten- und Partnerprogramms sind seit heute die schleswigholsteinischen Sparkassen.
Die Premium-Partnerschaft zwischen der IB.SH-Spendenplattform
und den Sparkassen beruht auf zwei Säulen: Zum einen spenden
die schleswig-holsteinischen Sparkassen pro Jahr mindestens
50.000 Euro für Projekte auf der Plattform. Zum anderen können
sie Projektstarter direkt betreuen und deren Projekte durch

Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. „Die Sparkassen sind als
Premiumpartner mit an Bord, weil wir den Multiplikatoreffekt
aufgrund der Größe unserer Organisation in Schleswig-Holstein
nochmals verstärken können. Die Sparkassen sind einmal wegen
ihres öffentlichen Auftrages aber auch aus Überzeugung seit jeher
Partner des Ehrenamtes. Umso mehr freuen wir uns über die
gemeinsamen Anstrengungen aller an diesem Projekt beteiligten
Partner, die das Ziel haben, gute Ideen in die Tat umzusetzen. Ich
hoffe auf eine große Beteiligung und bin mir sicher, dass wir im
Sinne der Kampagne 'viel bewegen' werden in SchleswigHolstein“, erklärte Reinhard Boll, Präsident des Sparkassen- und
Giroverbandes für Schleswig-Holstein.
Auch die Sparkasse zu Lübeck AG ist mit an Bord und wird Projekte
auf der Plattform unterstützen „Es gibt so viele tolle
gemeinnützige Projekte in unserem Geschäftsgebiet. Wir freuen
uns, dass wir sie als Partner auf der Plattform unterstützen
können, damit sie ihr Spendenziel erreichen“, so Frank
Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse zu Lübeck AG.
Auch bei den neuen Bezahlwegen, die mit Unterstützung der
Sparkassen eingerichtet wurden, gilt das „Alles-oder-nichtsPrinzip“: Nur wenn die angestrebte Spendensumme erreicht wird,
fließt das Geld an die Projektstarter und kann umgesetzt werden.
www.wir-bewegen.sh
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