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Spendenplattform „WirWunder.de“ als Unterstützung der Sparkassen 

für Vereine in der Corona-Krise  

 

  
Schnelle Hilfe für Vereine der Region in der Corona-Krise 
 
Attendorn/ Olpe. Die Sparkassen bieten ab sofort gemeinsam die 
neue Spendenplattform „WirWunder.de“ an, auf der Menschen 
soziale Vereins-Projekte aus ihrer Region direkt mit einer Spende 
unterstützen können. Für die Umsetzung kooperieren die 
Sparkassen bundesweit mit der Non-Profit-Initiative 
betterplace.org, die selbst gemeinnützig ist und ohne eigenen Profit 
arbeitet. Derzeit rufen die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-
Kirchhundem und die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden die 
Vereine in ihren Geschäftsgebieten auf, Projekte auf 
„WirWunder.de“ einzustellen. Die Aktion richtet sich in erster Linie 
an Vereine, die aufgrund der Corona-Krise ganz besonders auf 
Spenden angewiesen sind oder die besondere Projekte initiiert 
haben, um in der aktuellen Situation zu helfen.  

Gerade jetzt sei es wichtig, gemeinsam denen zu helfen, die sich 
ehrenamtlich engagieren und Unterstützung benötigen, schätzen 
die Sparkassen die Situation aufgrund zahlreicher Gespräche mit 
betroffenen Vereinen als dringlich ein. Denn die meisten 
Veranstaltungen und Feste, durch die sich die örtlichen Vereine in 
der Regel finanzieren, werden wegen der Corona-Pandemie nicht 
stattfinden können. Maifeierlichkeiten, Schützenfeste, Sportfeste, 
Chorfeste und vieles mehr sind mit teils drastischen finanziellen 
Konsequenzen abgesagt.  

Ab sofort können sich Vereine unter www.wirwunder.de 
registrieren, um per Crowdfunding Spenden einzuwerben. Die 
Teilnahme ist für die Vereine kostenlos. Die Plattform soll das 
bürgerschaftliche Engagement vor Ort stärken indem sie 
diejenigen, die jetzt Hilfe benötigen, mit denjenigen 
zusammenbringt, die dafür Spenden zur Verfügung stellen wollen.  

Welches Projekt das Geld erhält, entscheiden die Spendenden. 
Über eine Suchfunktion sind durch Eingabe der Postleitzahl die 
Vereine in der eigenen Region schnell zu finden. Die Spende kann 
dann mit nur wenigen Klicks erfolgen. Die Plattform ist 
ausschließlich Organisationen vorbehalten, die als gemeinnützig 
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anerkannt sind, und Projekten, die in Deutschland durchgeführt 
werden. Schließlich soll „WirWunder.de“ gemeinnützige Vereine 
vor Ort stärken. Weder die Sparkassen noch betterplace.org 
verdienen Geld an der Plattform.  

Die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden hat als zweite Säule ihrer 
Vereinsunterstützung zur Bewältigung der Corona-Pandemie 
zusätzlich einen Teil des Spendenkontingents 2020 zu einer 
„Sparkassen-Vereins-Soforthilfe“ in Höhe von 75.000 Euro 
gebündelt. Diese „Vereins-Soforthilfe“ ist in das neue Portal 
„WirWunder.de“ integriert. So können sich die rund 500 Vereine, 
die mit der Sparkasse zusammenarbeiten, die Chance auf eine 
Spende sichern, müssen aber nur einmal ihre Lage in einer kurzen 
Projektbeschreibung erklären und brauchen keine gesonderten 
Spendenanträge mehr an die Sparkasse richten. „Stichtag für die 
Projektveröffentlichung ist der 31. Mai 2020, damit wir das 
Spendenkontingent schnellstmöglich verteilen können und das 
Geld da ankommt, wo es dringend gebraucht wird“, erläutert Dieter 
Kohlmeier, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Olpe-
Drolshagen-Wenden, die Vorgehensweise. Die Ausschüttung der 
„Sparkassen-Vereins-Soforthilfe“ wird nach objektiven Kriterien 
erfolgen und im lokalen Meinungsaustausch beratschlagt.  

Sparkassen engagieren sich traditionell für die wirtschaftliche 
Entwicklung und das Gemeinwohl vor Ort. Allein im Jahr 2019 
haben sie bundesweit 432 Millionen Euro für Spenden und 
Sponsoring-Maßnahmen zugunsten von ehrenamtlichen Projekten 
und Initiativen ausgegeben. � 
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Die Sparkassen Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem und Olpe-
Drolshagen-Wenden bieten insbesondere von der Corona-
Pandemie betroffen Vereinen die Chance, sich Spenden über die 
neue Spendenplattform „WirWunder.de“ zu generieren. Damit 
können Vereine finanzielle Einbußen durch ausgefallene 
Veranstaltungen oder laufende Ausgaben z. B. für Trainer oder 
Dirigenten ein Stück weit kompensieren. 


