Presse-Information
Vereinsunterstützung, die ankommt: „WirWunder“,
Sparkasse unterstützt Vereine in Notlagen
Wesel, 12.05.2020
Jede Hilfe während der Corona-Krise zählt. Das trifft auch für viele Vereine
zu, denen in der schweren Zeit das Geld ausgeht, weil Einnahmen nicht
erzielt werden können. Mit einer weiteren Online-Plattform ermöglicht die
Niederrheinische Sparkasse RheinLippe den Vereinen schnell, einfach und
transparent zu helfen. Die Nispa stellt ab sofort als weiteres Angebot zur
Hilfe die Spendenplattform „WirWunder“ vor. Zu Erreichen unter
nispa.de/wirwunder.
Was ist die Sparkassen-Spendenplattform „WirWunder“?
Gemeinsam mit Deutschlands größter Spendenplattform betterplace.org
haben die Sparkassen eine bundesweite Nothilfeaktion in der Corona-Krise
mit WirWunder.de ins Leben gerufen. Auf dieser Online-Plattform können
Vereine auf ihre sozialen Projekte und Bedarfe in der Corona-Krise
aufmerksam machen. Jeder, der helfen möchte, kann diese Projekte dann
ganz einfach online mit einer Spende unterstützen.
Über die Seite Nispa.de/wirwunder werden Sie zur Spendenplattform Wir
Wunder weitergeleitet. Hier können durch die Eingabe einer PLZ die
registrierten Vereine selektiert werden und dann gezielt gefördert werden.
Spenden können dann in jeder beliebigen Höhe getätigt werden. Wer die
„Gebühr“ zur Unterstützung der Plattform nicht zahlen möchte, kann diese
durch den Betragswert „0“ unterdrücken.
Die Spendenquittung wird zentral über den Plattformanbieter WirWunder
ausgestellt.
Derzeit ist die Spendenplattform als Corona-Hilfe eingerichtet. Das vom
Verein dargestellt Projekt muss daher einen direkten Bezug zu „Corona“
haben.
So haben zum Beispiel die „Wunderfinder“ aus Dinslaken in der CoronaZeit erhebliche Anstrengungen zu bewältigen, damit die sehr stark
nachgefragte Lebensmittelausgabe an der Wilhelm-Lantermann-Straße
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aufrecht gehalten werden kann. Die enorme Zunahme führt oft zu
Warteschlangen vor der Lebensmittelausgabe. Hier werden nicht nur
helfende Hände, sondern auch finanzielle Mittel benötigt. Denn neben
dieser Aufgabe liegt ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit bei der Betreuung
der Obdachlosen – und hier gibt es viel zu tun.
Aber auch andere Einrichtungen – wie z. B. das Tierheim Wesel - sind von
der Coronakrise stark betroffen. Sämtliche Einnahmequellen sind hier
versiegt. Das beliebte „Pfötchencafe“, das für einigen Umsatz sorgte,
musste schon vor längerer Zeit – wie das gesamte Tierheim - wg. Corona
geschlossen werden. So kommen keine Besucher mehr ins Tierheim. Damit
finden Tiervermittlungen nicht statt. Aber leider müssen immer neue Tiere
hier aufgenommen werden. Das Futter und die Fixkosten, die sonst teils
über Spenden und Einnahmen aus besonderen Veranstaltungen im
Tierheim (Osterbasar, Frühlingsfest …) gedeckt werden konnten, bleiben
aus.
Die Nispa wird diese beiden Projekte auf jeden Fall umfangreich
unterstützen. Aber es gibt noch viele andere Vereine, die während der
Corona-Zeit leiden. Diese sollten sich in dieser Spendenplattform
darstellen, der Einstieg dazu erfolgt ebenfalls über die Seite
Nispa.de/wirwunder.
Die Nispa zeigt mit der Spendenplattform WirWunder, dass sie auch und
gerade während der Corona-Krise für die Vereine und Institutionen da ist .
Wir als Nispa werden den in Not geratenen Vereinen auch direkt über diese
Spendenplattform unterstützen.
Mit diesem Angebot runden wir die „gemeinsam da durch“- Kampagne ab.
Von der Hilfe untereinander, über eine Gutscheinaktion zur Einlösung
später, bis hin zu einem Online-Shop für Unternehmer haben wir jetzt
ideale Hilfsinstrumente für unsere Vereine und Institutionen.
Interessierte Vereine finden weitere Informationen auf der Internetseite.
Gerne können sich die Vereine auch direkt bei Herrn Jörg Hammer
telefonisch unter 0281 205-351 melden.
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