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Ein Jahr Heimatleben – über 70.000 Euro für die Region
Verdopplungsaktion zum ersten Geburtstag geplant
Die Spendenplattform „Heimatleben“ der Sparkasse Neuwied gibt es in diesem Monat bereits
seit einem Jahr. Die erste Bilanz kann sich sehen lassen: Insgesamt wurden knapp 72.000 Euro
für über 110 gemeinnützige Projekte im Kreis Neuwied gespendet. Auf „Heimatleben“ kommen
Spendensuchende und Spender aus dem Kreis zusammen – die Sparkasse Neuwied freut sich,
dass das Angebot gut ankommt und gerne genutzt wird. Das Heimatleben-Konzept vereint drei
grundlegende Elemente:
Spenden sammeln leichtgemacht
Gemeinnützige Vereine und Organisationen können sich mit ihren Projekten für die Region
einfach und kostenlos unter www.heimatleben.de registrieren und finanzielle Unterstützung
anfordern. Alle gesammelten Spenden werden überwiesen, sobald das Ziel erreicht oder die
Laufzeit abgelaufen ist. Zusätzlich bietet die Plattform viele nützliche Funktionen, um auf sich
aufmerksam zu machen: Projekte können mit wenigen Klicks per Social-Media, WhatsApp oder
E-Mail geteilt werden. Fertige Print-Vorlagen stehen ebenfalls kostenlos zum Download bereit.
Einfach und schnell regionale Projekte unterstützen
Spendenwillige, die gezielt ihre Heimat unterstützen möchten, finden auf „Heimatleben“
zahlreiche Projekte aus der Nachbarschaft. Nachdem das Lieblingsprojekt gefunden wurde,
geht es ganz schnell: Einfach Wunschbetrag eingeben und per paydirekt, Giropay oder
Kreditkarte spenden. Anschließend kann das Engagement auch über soziale Netzwerke oder
per E-Mail geteilt werden.
Spenden-Gutscheine der Sparkasse Neuwied einlösen oder verschenken
Nach dem Motto „Wir spenden – Sie entscheiden wofür!“ gibt die Sparkasse Neuwied einen Teil
des jährlichen Spendenvolumens in Form von Spenden-Gutscheinen aus. Kunden, aber auch
Nicht-Kunden erhalten die Gutscheine z. B. bei Beratungsgesprächen, am Schalter oder im
Rahmen besonderer Aktionen auf den Geschäftsstellen bzw. via Social-Media. Darüber hinaus
können die Spenden-Gutscheine auch über den Online-Shop erworben und verschenkt werden.
Bereits über 2.300 Spenden-Gutscheine wurden im ersten Jahr eingelöst.
Nach der erfolgreichen Verdopplungsaktion zum Anfang des Jahres,
folgt eine weitere im Rahmen des ersten Geburtstags: Am 27. August
2020 ab 08:00 Uhr startet der „Doppelte Donnerstag“.
Jede Privatspende bis 50 Euro, die über www.heimatleben.de getätigt
wird, verdoppelt die Sparkasse Neuwied – insgesamt steht ein
Spendentopf von 10.000 Euro bereit.

