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Spendenmarathon für Vereine und 
gemeinnützige Organisationen!  
 

 

 

Vereine und gemeinnützige Organisationen stehen angesichts der 

Corona-Pandemie und weggebrochener Einnahmen vor riesigen 

Herausforderungen. Aber: Gemeinsam können die Menschen in der 

Region viel bewegen. Dazu trägt das Online-Spendenportal „WirWunder 

Landshut“ bei. Dieses besteht seit Oktober 2016 (früher „Gut-fuer-die-

Region-Landshut.de“) und hat seitdem bereits über 832.000 € an 

Spenden für Projekte der Region generiert.  

 

Um in der aktuellen Situation die Spendenbereitschaft für regionale 

Maßnahmen weiter zu fördern, findet erneut eine Unterstützungsaktion 

der Sparkasse statt: Zum diesjährigen Weltspartag bietet sie den 

regionalen gemeinnützigen Projekten einen Spendenmarathon an.  

 

  Sparkasse 
       Landshut 



Dieser besondere Marathon startet am 25.10. um 9:00 Uhr und endet am 

29.10. um 23:59 Uhr. Insgesamt stehen erneut 10.000 Euro zur 

Verfügung. 

 

Und so funktioniert es: Alle Spendeneingänge auf dem Spendenportal 

während des Marathons werden gewertet. Nach Ablauf des 

Aktionszeitraums erhalten alle Projekte Geld aus dem Aktionstopf, 

proportional zu ihrem Anteil an der Gesamtspendenmenge. Dazu ein 

Beispiel: Ein Verein, der 5 % aller Spenden im Aktionszeitraum erhalten 

hat, erhält auch 5 % aus dem Aktionstopf. Je mehr Spenden ein Projekt 

sammelt, umso mehr erhält es auch aus dem Topf. Jede Spende, die 

über „WirWunder.de/Landshut“ geleistet wurde, zählt – unabhängig 

davon, wann sie (innerhalb des Aktionszeitraums) gemacht wurde oder 

wie hoch sie war. 

 

Unter www.wirwunder.de/landshut kann man sich einen Eindruck 

verschaffen, wer schon alles dabei ist und welche Projekte nach 

Unterstützung suchen. 

 

Das Portal steht allen gemeinnützigen Vereinen und Institutionen im 

Geschäftsgebiet der Sparkasse Landshut offen. Die Anmeldung erfolgt 

ausschließlich online und ist mit wenigen Klicks erledigt. 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! 
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