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Neue „Spenden-Gutschein-Aktion“ der Sparkasse für Vereine im 

Weltspartags-Monat Oktober 

 

 

Spenden-Gutscheine à 10 Euro – Förderbudget der Sparkasse 

10.000 Euro für das Spendenportal „WirWunder.de“ 
 

Olpe. Alle Vereine, die auf der Spendenplattform der Sparkasse 

Olpe-Drolshagen-Wenden registriert sind, können mit ihrem Projekt 

vom diesjährigen Weltspartag profitieren. Denn die Sparkasse 

bietet mit der „Spenden-Gutschein-Aktion“ und einem 

Spendenbudget von 10.000 Euro im gesamten Weltspartags-

Monat Oktober 2022 ihren Kundinnen und Kunden an, über die 

Spendenvergabe mitzuentscheiden. 

Unter dem Motto „Sie entscheiden, wir helfen!“ erhalten alle 

Kundinnen und Kunden, die im Oktober Beratungsleistungen in 

den Geschäftsstellen der Sparkasse in Anspruch nehmen, einen 

„Spenden-Gutschein“ im Wert von 10 Euro. Per Gutschein-Code 

können diejenigen dann bis zum 11. November 2022 ein beliebiges 

der derzeit 71 Vereinsprojekte auswählen und auf der regionalen 

Spendenplattform wirwunder.de/olpe-drolshagen-wenden 

begünstigen. Die Sparkasse wünscht sich im Interesse der 

Vereine, dass möglichst viele die Chance nutzen, auf diese Weise 

über die Verwendung der Sparkassen-Spendengelder 

mitzubestimmen. Die Gutschriften erfolgen für alle begünstigten 

Vereine dann kumuliert in der 47. Kalenderwoche. 

Die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden möchte mit der 

„Spenden-Gutschein-Aktion“ die Vereine in schwierigen Zeiten 

gezielt unterstützen. Denn auch sie leiden unter den 

wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-

Kriegs und engagieren sich dennoch mit wertvoller ehrenamtlicher 

Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit. Allein die letzte „Spenden-

Verdopplungsaktion“ im Mai 2022 hatte sich für 19 Projekte 

gelohnt. Dabei wurden bei einem Verdopplungsbudget der 

Sparkasse von 5.555 Euro insgesamt 16.584 Euro über die 

Spendenplattform gespendet. 

Die schon registrierten Vereine sind bereits entsprechend 

informiert. Vereine, die eine persönliche Beratung zum 

Regionalportal wünschen, sind bei Marketing-Mitarbeiterin Nina 

Graeve (Telefon 02761 898-3252, E-Mail: nina.graeve@sparkasse-

olpe.de) als Ansprechpartnerin für praktische Fragen in der 
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Sparkasse an der richtigen Adresse. Auskünfte geben jederzeit 

auch die jeweiligen Beraterinnen und Berater in den Sparkassen-

Geschäftsstellen.  

 

Die neue „Spenden-Gutschein-Aktion“ mit dem Motto „Sie 

entscheiden, wir helfen!“ läuft im gesamten Weltspartags-Monat 

Oktober 2022 über das regionale Spendenportal 

wirwunder.de/olpe-drolshagen-wenden. Kundinnen und Kunden, 

die sich in dieser Zeit in der Sparkasse beraten lassen, erhalten 

einen „Spenden-Gutschein“ im Wert von 10 Euro, den sie für ein 

beliebiges Vereinsprojekt einlösen können.  

Hintergrundinformation: 

Spendensammeln über das Regionalportal „WirWunder“ basiert auf 

dem Crowdfunding-Prinzip. Die Sparkasse kooperiert mit dem 

Betreiber der Spendenplattform betterplace.org mit Sitz in Berlin. 

Gemeinnützige Vereine und Organisationen aus Olpe, Drolshagen 

und Wenden können sich mit ihren Projektideen auf der 

Spendenplattform kostenlos und einfach jederzeit registrieren. 

Betterplace.org prüft die Projektvorschläge innerhalb von ein bis 

zwei Tagen und berät die Vereine auch hinsichtlich Darstellung und 

Erfolgsaussichten. Sobald ein Projekt online gestellt und frei 

gegeben ist, kann das Spendensammeln beginnen. 


