Pressemitteilung

Gemeinsam da durch –
mit WirWunder und #supportyourlocal
Sparkasse Hannover unterstützt Engagement und
Wirtschaft vor Ort
Hannover, 5. Mai 2020. Hilfsprojekte und Helfende
zusammenbringen trotz „social distancing“: Auf „WirWunder“, der
neuen Spendenplattform der Sparkassen für soziale Projekte
gegen Corona ist das schnell und einfach möglich. Hier
präsentieren sich soziale Projekte von Vereinen aus ganz
Deutschland. Indem man seine Region auswählt, kann man direkt
mit einer Spende vor Ort helfen. Für die Umsetzung kooperieren
die Sparkassen mit der Non-Profit-Initiative betterplace.org, die
seit 2007 aktiv ist. An „WirWunder“ teilnehmen können alle
gemeinnützigen Vereine und Organisationen mit Projekten in
Deutschland, die aus unterschiedlichen Gründen durch die
Corona-Krise auf Spenden angewiesen sind.
„Gemeinsam durch diese herausfordernde Zeit kommen, das heißt
für uns, die Region Hannover zu unterstützen und für die
Menschen hier da zu sein“, sagt Volker Alt, Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse Hannover. Die Sparkasse engagiert sich auch für
eine Initiative der regionalen Zeitungen HAZ und Neue Presse, die
das Ziel hat, die durch die Krise angeschlagene ansässige
Wirtschaft zu unterstützen: „#supportyourlocal“. Aktuell verlost
sie auf ihren Social Media-Plattformen hochwertige Gutscheine
regionaler Gastwirte und Händler.
„Auch wenn es in diesen Zeiten besonders wichtig ist:
Gesellschaftliches Engagement ist für uns nichts Neues“, betont
Alt. Jährlich gibt die Sparkasse Hannover gemeinsam mit ihren
Stiftungen rund 3 Millionen Euro für Spenden und SponsoringMaßnahmen zugunsten von ehrenamtlichen Projekten und
Initiativen aus.
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Schnell und einfach spenden per Klick:
So unterstützen Sie lokale Initiativen
Einfach auf wirwunder.de unter „Projekte
entdecken“ Ort oder/und Suchbegriff eingeben, Ihr
Wunschprojekt anklicken und dann die Schaltfläche
„Projekt auf betterplace.org unterstützen“ wählen.
Sie gelangen so auf die Spendenplattform
betterplace.org und werden durch die nächsten
Schritte geführt. Sie können per paydirekt, PayPal,
Bankeinzug, Kreditkarte oder Überweisung zahlen,
den Betrag selbst wählen und auch, ob Sie einmalig
oder regelmäßig spenden wollen.

