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Sparkasse Fürth gibt Startschuss für eine neue Spendenplattform 

Auf „www.gut-für-fürth.de“ können gemeinnützige Vereine und Organisatio-

nen künftig online Geld für ihre Projekte einsammeln. 

 

Am 2. Mai startet die regionale Spendenplattform „Gut-für-Fürth.Stadt und Land“. 

 

Seit Jahrzehnten spendet die Sparkasse Fürth traditionell an Vereine und Institutionen in 

ihrem Geschäftsgebiet. Allein im Jahr 2016 waren dies rund 620.000 Euro. 

„Eine Sparkasse ist keine Bank. Spenden sind unsere Bürgerdividende. Mit unserem öf-

fentlichen Auftrag sind wir dem Gemeinwohl verpflichtet,“ erklärte Hans Wölfel,  

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Fürth. „Dieser Gedanken ist noch weiter zu fassen. 

Wir wollen nicht nur Geld geben, sondern auch zum eigenständigen Sammeln von  

Spenden animieren.“ 

 

Vereine leisten mit viel Engagement einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl in der Re-

gion. Künftig wird die Sparkasse Fürth diese noch stärker bei ihrer wichtigen Arbeit in 

Fürth und dem Landkreis unterstützen: Am 2. Mai 2017 geht sie mit der regionalen  

Online-Spendenplattform „Gut-für-Fürth.Stadt und Land“ an den Start. 

 

In Anwesenheit der Schirmherren Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung und Landrat 

Matthias Dießl wurde die neue Plattform der Öffentlichkeit vorgestellt. Dort haben Vereine 

und Institutionen, die berechtigt sind eine steuerlich anerkannte Zuwendungsbestätigung 

zu erstellen, die Möglichkeit, um Spenden zu werben. Es gibt keine Einschränkung für 

welchen Zweck geworben wird, seien es kulturelle, gemeinnützige oder soziale Projekte. 

Auch die Höhe des Finanzbedarfs kann frei eingestellt werden. Der Partner an Seiten der 

Sparkasse für die Umsetzung ist betterplace.org - Deutschlands größte gemeinnützige 

Spendenplattform. Mit nur wenigen Klicks finden Projekte und potentielle Spender zu-

einander. 



Die Nutzung dieser Spendenplattform ist für die Projekte und für den Spender kostenlos, 

sicher und transparent. Damit das geht, übernimmt die Sparkasse Fürth die Kosten für 

den Betrieb des Portals. Alle Spenden kommen zu 100 % bei den projekttragenden Orga-

nisationen an.  

 

„Zur Einführung hat sich die Sparkasse etwas Besonderes überlegt: vom 2. bis 31. Mai 

gibt es eine erste „Verdoppelungsaktion“. Jede eingehende Spende bis 200 Euro wird 

verdoppelt“, erklärte Marketingleiter Thomas Mück bei der offiziellen Einführung von Gut-

für-Fürth.Stadt und Land. „Dies gilt bis zu einem Gesamtbetrag von 10.000 Euro. Da-

nach werden wir entscheiden, wann wir diese Aktion wiederholen. Als Sparkasse Fürth 

möchten wir mit dieser neuen Spendenplattform unser soziales Engagement auch in der 

digitalen Welt zum Ausdruck bringen.“ 

 

Natürlich bleibt die Sparkasse Fürth auch weiterhin im Bereich direkter Spenden und 

Sponsorings tätig. Das Motto für die Zukunft lautet: „Digital werden, aber Sparkasse  

bleiben“, so Hans Wölfel zum Abschluss. 

 

Weitere Informationen unter www.gut-für-fürth.de 

 
 
 
 

betterplace.org ist Deutschlands größte Online-Spendenplattform und verbindet Men-
schen und Unternehmen, die helfen wollen, direkt mit Menschen und Organisationen, die 
Hilfe brauchen – weltweit. ... Seit der Gründung 2007 wurden über die Plattform bereits  
19 Millionen Euro für soziale Projekte in über 170 Ländern gespendet. 
 
Jedes der über 11.000 Hilfsprojekte ist verpflichtet, seinen Bedarf transparent und konkret 
darzustellen und regelmäßig per Text, Foto und Video über die Fortschritte vor Ort zu be-
richten. Dabei kann jedes Projekt offen diskutiert und bewertet werden. betterplace.org 
leitet 100 Prozent der Spendengelder weiter.  
 
Ermöglicht wird dies durch eine besondere Form der Finanzierung: betterplace.org wird 
durch private Förderer und strategische Partner getragen, die ihr soziales Engagement 
über die Plattform darstellen.  
(Quelle: www.betterplace.org) 
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