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Gutes tun am Valentinstag

Spenden werden wieder verdoppelt!
Der Valentinstag ist international bekannt und wird unterschiedlich begangen. Die große Gemeinsamkeit ist, dass man anderen etwas schenkt und damit Gutes tut. „Etwas Gutes tun“, wird am Valentinstag 2017 um einen neuen
Aspekt bereichert: Die Sparkasse Landshut führt an diesem Tag eine weitere
Verdoppelungsaktion zu Gunsten des Online-Spendenportals „Gut für die
Region Landshut“ durch. Dafür werden erneut 10.000 € zur Verfügung gestellt.
Beginn ist am Dienstag, 14. Februar 2017, ab 15:00 Uhr. Alle ab dann auf dem
Onlineportal eingehenden Einzelspenden bis zu 200 € werden verdoppelt.
Die Aktion läuft solange, bis die von der Sparkasse bereitgestellte Summe
von 10.000 € Summe aufgebraucht ist.
Allen Menschen, die gerne gemeinnützige Projekte in der Region mit Spenden unterstützen möchten, empfiehlt die Sparkasse den Besuch der Internetseite www.gut-fuer-die-region-landshut.de.
Das Portal steht allen gemeinnützigen Vereinen und Institutionen in der Region offen. Die Nutzung ist für die Projekte und Spender kostenfrei, da alle
Kosten von der Sparkasse getragen werden. Dadurch kommen die Gelder zu
100 % bei den Projekten an. Mitmachen lohnt sich in jedem Fall: Seit dem
Start des Spendenportals im Oktober 2016 wurden schon über 100.000 € an
Spendengeldern aus der Region für Projekte der Region mobilisiert!
Davon haben auch die Bike Wuiderer Landshut e.V. profitiert. Florian Bauer
erklärt dazu: „Ich kannte das Online-Spendenportal bereits von anderen Aktionen. Daher wollten wir diese Plattform auch für unseren Radsportverein nutzen. Man kann hierbei völlig unkompliziert, authentisch und sicher Spenden
sammeln. Diese Spenden sind sofort für jeden sichtbar und auf vielen Wegen
zu verbreiten. Wir nutzen E-Mail-Verteiler und facebook, um auf unsere Aktion aufmerksam zu machen. Die Sparkasse Landshut und das Portal ‘Gut für
die Region Landshut’ sind dabei ein toller Multiplikator.“

Bildunterschrift: Auch die „Bike Wuiderer“ freuen sich auf Unterstützung.
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