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Über 100.000 Euro Spendengelder mobilisiert! 
Erfolgreicher Start für das regionale Spendenportal 
  
 
Im Oktober startete  die Sparkasse Landshut mit betterplace.org  das Onli�

ne�Spendenportal „gut�fuer�die�Region�Landshut.de“.  Seitdem wurden 

über 100.000 Euro an Spendengeldern aus der Region für Projekte der 

Region mobilisiert. Vorstandsvorsitzender Dietmar Bruckner sagt dazu:   

„Wir haben von Anfang an großen Zuspruch für unser Engagement erhal�

ten. Das phantastische Spendenergebnis bestätigt dies eindrucksvoll. Die 

große Bereitschaft der Menschen in der Region Hilfe zu leisten finden wir 

einfach überwältigend. Ich bedanke mich bei allen Spendern ganz herzlich! 

Mit diesen Geldern wird viel Gutes getan  werden.“.  

 

Das bestätigen auch die Vertreter der Projekte. Beispielsweise Ele 

Schöfthaler vom ZAK e.V Landshut: „Das Spendenportal hilft effektiv und 

nachhaltig. In unserem Fall hilft es ganz wesentlich dazu, dass wir ein Haus 

für allein Erziehende und ihre Kinder einrichten können. Ganz toll finden 

wir die Sonderaktionen der Sparkasse, an bestimmten Terminen Spenden 

zu verdoppeln. Herzlichen Dank vor allem im Namen der Kinder und Müt�

ter, die sich schon jetzt auf das neue Zuhause am Bismarckplatz freuen.“ 

 

Franz Eggl von der Skiabteilung des VfR Laberweinting meint: "Das Spen�

denportal ist sehr einfach zu bedienen und man kann mit wenig Aufwand 

auf ein Projekt aufmerksam machen und Spenden sammeln. Wir konnten 

dadurch in sehr kurzer Zeit unseren neuen Pkw�Kofferanhänger für die 

Aufbewahrung und den Transport unserer Sportgeräte und Hilfsmittel fi�

nanzieren. Unsere Spender bestätigten uns eine sehr einfache Handha�

bung beim Spenden." 

 

Nach dem erfolgreichen Start geht es natürlich auch 2017 weiter. Ein Ein�

stieg für gemeinnützige Institutionen/Vereine etc. ist laufend möglich. Mit 

wenig Aufwand und in kurzer Zeit können Projekte und Maßnahmen prä�

sentiert und um Spenden geworben werden. Die Beteiligung ist kostenfrei, 

sowohl für die Vereine als auch für die Spender. D.h., alle Spenden gelan�

gen zu 100% zum Empfänger. Dies ist möglich, da die laufenden Betriebs�
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kosten des Portals von der Sparkasse getragen werden. Zudem wird die 

Sparkasse auch in diesem Jahr wieder zusätzliche Spendengelder im Rah�

men von Verdoppelungsaktionen zur Verfügung stellen.  Die nächste fin�

det voraussichtlich im Februar statt. 

 

Allen gemeinnützigen Vereinen und Institutionen empfiehlt Dietmar 

Bruckner:  „Gehen Sie auf „gut�fuer�die�Region�Landshut.de“  und melden 

Sie sich an. Je eher Sie mit Ihrem Projekt dabei sind, desto eher können Sie 

von Spenden profitieren.“ 

 

 

Bildunterschrift:  Haus des Lebens „Villa Maria“, ein Projekt des  ZAK e.V. 

Landshut (Zentrum für Arbeit und Kultur) 
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