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„Viele schaffen mehr“ – Menschen aus der Region
unterstützen zusammen gemeinnützige Projekte
Unsere Volksbank eG St. Wendeler Land stellt 15.000 Euro für Vereine
und gemeinnützige Institutionen zur Verfügung
Viele schaffen mehr ist auf Erfolgskurs. Im
Dezember vergangenen Jahres ging die erste
Crowdfunding-Plattform für regionale Projekte
im St. Wendeler Land online.
Auf unserevolksbank.viele-schaffen-mehr.de präsentieren künftig soziale, karitative, kulturelle und öffentliche Einrichtungen, Initiativen und Vereine ihre Projektideen. Das kann eine Torwand für den Fußballverein,
eine Lichtanlage für die Theatergruppe oder ein neues
Klettergerüst für den Kindergarten sein. Interessierte können dann für ihre Lieblingsprojekte ﬁnanziell
unterstützen und die Umsetzung ermöglichen. Einzige
Voraussetzung ist: Der Verein oder die Institution muss
gemeinnützig sein und ihren Sitz im Geschäftsgebiet
der Volksbank haben.

Digitaler Ort der Begegnung
geschaffen
„Mit Viele schaffen mehr hat Unsere Volksbank eG
St. Wendeler Land einen digitalen Ort der Begegnung geschaffen, in dem gemeinnützige Projekte und
Unterstützer zueinanderﬁnden. Getreu dem genossenschaftlichen Prinzip‚ ‚was einer alleine nicht schafft,
schaffen viele gemeinsam‘, fördert die Bank mit der
Crowdfunding-Plattform bürgerschaftliches Engagement“, sagt Marketingleiter, Mike Recktenwald. Die
Volksbank initiiert und pﬂegt nicht nur die Onlineplattform und vermarktet diese im Rahmen ihrer Kommunikationsmaßnahmen, sondern stellt zusätzlich einen
Spendentopf in Höhe von 15.000 Euro zur Verfügung.
Ab einer eingehenden Spende von 5 Euro gehen
weitere 5 Euro aus dem Volksbank-Spendentopf in das
jeweilige Projekt.
Im Dezember wurden die ersten beiden Projekte
vorgestellt. Das Projekt des Musikverein Hirstein e.V.
„Ein T(Raum) wird wahr.“ hat zum Ziel, Spendengelder für neue Sanitäranlagen am Musikheim zu
generieren. Seit seiner Gründung vor fast 110 Jahren
besteht der Musikverein Hirstein heute aus 25 aktiven
und motivierten Musikern, die sich in vielfältiger Art
und Weise für die Dorfbevölkerung engagieren. Das
Projekt der First Responder der Feuerwehr aus Freisen

Im Dezember ﬁel der Startschuss für die neue Crowdfunding-Plattform der Volksbank.
benötigt ﬁnanzielle Mittel, um ihre Schutzausrüstung
zu erweitern. Die First-Responder Gruppe, mancherorts auch als Helfer vor Ort bekannt, wird von der
Rettungsleitstelle parallel zum Rettungswagen bzw.
Notarzt alarmiert, um bei zeitkritischen medizinischen
Notfällen, wie Herzinfarkten schnelle adäquate medizinische Hilfe zu leisten. Diese beiden Projekte sind auf
unserevolksbank.viele-schaffen-mehr.de zu ﬁnden und
können dort noch bis zum 12. März auch ﬁnanziell
unterstützt werden. Weitere interessante Projekte
stehen in den „Startlöchern“ und werden zusammen
mit der Volksbank um Unterstützung werben.

10 Millionen Euro für
gemeinnützige Projekte
Einfach fantastisch: 10 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte in den Regionen. Crowdfunding-Initiative
der Volksbanken Raiffeisenbanken ein voller Erfolg.

Im Jahr 2013 startete unter dem Namen „Viele schaffen mehr“ die Crowdfunding-Initiative der Volksbanken Raiffeisenbanken. Bis heute nehmen bereits über
120 genossenschaftlich organisierte Banken mit einer
eigenen Plattform an der Initiative teil. Sie ermöglichen
so gemeinsam mit Kunden, Mitgliedern und vielen
weiteren Unterstützern die Verwirklichung von gemeinnützigen Projekten in den Regionen. Auch Unsere
Volksbank eG St. Wendeler Land ist seit Ende letzten
Jahres mit einer Plattform für die Region vertreten.
Die Initiative setzt ihren Erfolg fort – alle Crowdfunding-Plattformen zusammen genommen haben jetzt
zehn Millionen Euro für gemeinnützige Projekte in den
Regionen gesammelt. Insgesamt 220.000 Unterstützer
sowie die teilnehmenden Banken im Rahmen eines
Co-Fundings haben zu diesem Erfolg beigetragen.
Bundesweit konnten damit über 2.000 Ideen verwirklicht werden.
Das genossenschaftliche Prinzip‚ “was der Einzelne

nicht vermag, das schaffen viele“ ist seit über 150
Jahren das Grundprinzip der Volksbanken Raiffeisenbanken und gleichzeitig Motto von „Viele schaffen
mehr“.

Den genossenschaftliche Gedanken
in die Region bringen
Mit dem Thema Crowdfunding haben die Volksbanken Raiffeisenbanken einen innovativen Weg gefunden, den genossenschaftlichen Gedanken aktiv und
greifbar in die Regionen zu bringen, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern sowie eine nachhaltige
Förderung der Menschen vor Ort zu erreichen.
Alle weiteren Infos, Checklisten und einen Erklärﬁlm
ﬁnden Sie unter unserevolksbank.viele-schaffen-mehr.
de. Für Fragen stehen Ihnen die Projektleiter Helmut
Brandt und Mike Recktenwald unter viele-schaffenmehr@unserevolksbank.de zur Verfügung.

