
  

 

 

Pressemitteilung 

 

Geldsegen für Projekte im Landkreis –  

Eine-Million-Euro-Marke an Spenden geknackt –  

2018 erfolgreichstes Jahr mit einem Plus von 170 Prozent 

beim Spendenvolumen 

 

Esslingen, im März 2019 

 

Die regionale Spendenplattform gut-für-den-landkreis-esslingen.de wird immer 

beliebter. Im November 2015 startete sie als Kooperation zwischen der 

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und betterplace.org, Deutschlands größter 

gemeinnütziger Online-Spendenplattform. Seither haben sich über 330 soziale 

Projekte und Vereine dort registriert. Immer mehr Projektträger und mehr 

potenzielle Spender werden über gut-für-den-landkreis-esslingen.de aktiviert. 

Eine Million Euro Spenden flossen mittlerweile an soziale Projekte im Landkreis 

Esslingen. 

 

Vielfältiges soziales Engagement 

„Es ist beeindruckend, dass wir schon nach gut drei Jahren die Marke von einer 

Million Euro Spenden erreichen,“, so Landrat Heinz Eininger. Die Kreissparkasse 

hatte ihm im November 2015 in einem symbolischen Akt die Spendenplattform 

als Geschenk für alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis übergeben. Seither 

werben dort ganz unterschiedliche Projekte aus den Bereichen Sport, Kultur, 

Soziales, Bildung und Wissenschaft für Gelder. „Die Spendenplattform ist ein 

schönes Spiegelbild des vielfältigen sozialen Engagements im Landkreis 

Esslingen“, meint Landrat Eininger. 

Vereine gewinnen über gut-für-den-landkreis-esslingen.de neue Mitglieder, 

finanzieren anstehende Projekte und werben für sich und ihre Arbeit. „Dabei 

profitieren die Vereine vom guten Namen der Kreissparkasse, denn die 

Plattform selbst wirkt imagebildend“, so Eininger. Die Erfolgsgeschichte der 

Plattform ist für den Landrat auch ein Beleg dafür, wie online-affin die Menschen 

mittlerweile sind. In allen Lebensbereichen zeige sich die Digitalisierung. 
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Verdoppelungsaktionen kommen gut an 

Auch Burkhard Wittmacher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse 

Esslingen-Nürtingen, ist von der Spendenplattform überzeugt: „2018 war unser 

bisher erfolgreichstes Jahr, was das Spendenvolumen betrifft. Die Plattform hat 

ein Plus von 170 Prozent gegenüber dem Vorjahr generiert.“  

Die Nutzung der Spendenplattform ist für Vereine kostenlos. Zudem kommen 

100 Prozent der Spenden bei den Empfängern an. „Damit dies möglich ist, 

übernimmt die Kreissparkasse alle anfallenden Kosten“, berichtet Wittmacher.   

Das Kreditinstitut unterstützt außerdem die Vereine mit in der Regel vier 

Verdoppelungsaktionen pro Jahr und einer Gesamtsumme von rund 50.000 

Euro. Die Aktionen starten jeweils um 10 Uhr. Die Kreissparkasse verdoppelt alle 

Spenden bis 100 Euro, solange Geld im Topf ist. Viele Träger haben diese 

Möglichkeit, Gelder zu generieren, für sich erkannt. Der Topf ist oft schon 

innerhalb weniger Minuten ausgeschöpft– im kürzesten Fall waren es weniger 

als zwei Minuten. 

 

Erfolgreiche Projekte im Landkreis 

Im Schnitt gehen über gut-für-den-landkreis-esslingen.de rund 6.000 Euro an 

neuen Spenden pro Woche ein – und das bei einer durchschnittlichen 

Spendenhöhe von rund 114 Euro. Das ist fast doppelt so hoch wie der 

Durchschnittswert von 65 Euro bei Online-Spenden. Vergleicht man die Zahlen 

mit papierhaften Spenden, so ist der Unterschied noch eklatanter: Während über 

papierhafte Formulare rund 35 Euro gespendet werden, so generiert gut-für-

den-landkreis-esslingen.de mehr als dreimal so viel Gelder. 

Besonders erfolgreiche Projekte haben bis zu 70.000 Euro für ihre Aktivitäten 

eingeworben. So zum Beispiel der VfB Reichenbach. Für die Renovierung der 

vereinseigenen Anlagen sammelte er über gut-für-den-landkreis-esslingen.de 

fast 70.000 Euro. Auch der TSV Kohlberg war sehr erfolgreich. Für sein Projekt 

„Asch€ fürs Grün“ unter dem Motto „Gemeinsam etwas bewegen – jeder Euro 

zählt“ gingen bisher 55.000 Euro ein; 15.000 Euro fehlen noch für den neuen 

Kunstrasen. 

Wittmacher sieht dies als klaren Erfolg der Plattform an und es zeigt sich aus 

seiner Sicht, dass ein Engagement sich auszahlt, wenn Themen konsequent 

nachgehalten werden. „Nur die Plattform zur Verfügung stellen, das wäre zu 

wenig“ – so Wittmacher – „sonst hätten wir die 1 Mio. sicherlich so schnell nie 

erreichen können.“  
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Gute Kooperation zwischen Kreissparkasse und betterplace.org  

Dass gut-für-den-landkreis-esslingen.de die Eine-Million-Euro-Marke an 

Spenden erreicht hat, ist auch für Björn Lampe ein Grund zum Feiern. Der CEO 

von betterplace.org reiste dafür extra aus Berlin nach Esslingen. „Die 

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen war eine der ersten Sparkassen, unser 

Angebot von regionalen Spendenplattformen für sich entdeckt hat. Seitdem 

entstehen hier immer wieder neue Ideen, beispielsweise die Workshops für 

Vereine, die Gutscheinaktionen oder die für 2019 geplante 

Spendenwanderung“, so Lampe.  

Der Erfolg der Kooperation kommt nicht von ungefähr. „Die Ziele von 

betterplace.org und der Kreissparkasse ergänzen sich“, erklärt Lampe. Die 

Kreissparkasse möchte den Landkreis Esslingen attraktiver gestalten und nah 

an den Menschen sein. betterplace.org hilft soziales Engagement zu entfalten 

und befähigt Hilfsprojekte, ihre Ziele zu erreichen. Wenn es bei der 

Kreissparkasse darum geht, den Menschen das Leben einfacher zu machen, so 

heißt die Vision von betterplace.org die Welt besser und lebenswerter zu 

machen.  

Für Björn Lampe steht außer Frage, dass dem Online-Fundraising die Zukunft 

gehört. 2017 seien zwar erst rund 10 Prozent der privaten Spenden über Online-

Kanäle eingegangen. „In zehn Jahren aber werden wohl 80 Prozent des 

Spendenvolumens von zurzeit 8,6 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland 

online abgewickelt werden“, meint Lampe.  

 

Spender macht die Million voll 

Rainer Pirk hat mit seiner Spende die Eine-Million-Euro-Marke auf gut-für-den-

landkreis-esslingen.de geknackt. „Ich wollte schnell und einfach Gutes tun. Und 

ich wollte sicher sein, dass meine Spende zu 100 Prozent beim Empfänger 

ankommt“, erzählt  der Spender. Die Kreissparkasse hat diesen Meilenstein in 

der Geschichte ihrer Spendenplattform honoriert und den Einsatz von 100 Euro 

verzehnfacht. So werden aus 100 Euro 1.000 Euro. 

Darüber freut sich die Volleyballabteilung des TV Hegensberg e.V., die über die 

Online-Plattform Geld für den Bau eines Gerätehauses auf dem Beachvolleyball-

Gelände sammelt. Dessen Abteilungsleiter Florian Koch sagt: „Mit gut-für-den-

landkreis-esslingen.de können wir ganz einfach für unsere Aktivitäten werben. 

Das Gerätehaus ist unser erstes Projekt, das wir in dieser Form finanzieren. Über 

die Website hat das hervorragend geklappt.“  Koch schätzt die Workshops der 

Kreissparkasse, die das nötige Know-how im Umgang mit der Plattform 

vermitteln, und die Unterstützung von betterplace.org. „Natürlich ist 

Fundraising aber auch kein Selbstläufer", meint Projektleiter Andreas 

Hahnemann und fügt an: „Wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht, 
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wie wir mögliche Unterstützer am besten erreichen. Es lohnt sich aber, die Zeit 

dafür zu investieren. Das Ergebnis überzeugt jeden Skeptiker.“ 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Gertrud Henle 

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 

Bahnhofstraße 8, 73728 Esslingen 

Telefon 0711 398-44553 

gertrud.henle@ksk-es.de 

www.ksk-es.de 

www.ksk-es-erleben.de 

 

Marcus Wittkamp 

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 

Bahnhofstraße 8, 73728 Esslingen 

Telefon 0711 398-44307 

marcus.wittkamp@ksk-es.de 

www.ksk-es.de 

www.ksk-es-erleben.de 

 

Leonie Gehrke 

betterplace.org 

Schlesische Straße 26, 10997 Berlin 

Telefon 030 76 76 44 88-52 

leonie.gehrke@betterplace.org 

www.betterplace.org 

 

betterplace.org ist Deutschlands größte gemeinnützige Online-

Spendenplattform. Seit der Gründung 2007 wurden über die Plattform mehr als 

70 Millionen Euro an über 28.000 gemeinnützige Projekte in rund 185 Ländern 

gespendet (Stand März 2019). Der Betrieb der Plattform wird finanziert mit 

Dienstleistungen für Unternehmen, über private Einzelspenden sowie 

Förderungen durch strategische Partner. betterplace.org wird betrieben von der 

gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft, einem Sozialunternehmen mit Sitz in 

Berlin. Unterstützung bei der Registrierung gibt es unter 

support@betterplace.org. 
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