
Über WirWunder.

In Deutschland engagieren sich viele Menschen mit viel 
Herzblut in Vereinen und für gemeinnützige Projekte.  
Wir möchten dabei helfen, das Engagement in unserer 
Region weiter zu stärken und neue Unterstützer für  
soziale Projekte zu gewinnen. Darum haben wir, als Teil 
und Förderer der Gemeinschaft in Kooperation mit  
betterplace.org WirWunder gestartet – die Förder-
plattform für das Gemeinwohl in Deutschland. Über  
WirWunder präsentieren sich Vereine und soziale  
Organisationen aus unserer Region und können ab  
sofort schnell, einfach und online unterstützt werden. 

In Kooperation mit

Hast du Fragen?

Deine Sparkasse und unsere Partner stehen
dir gerne bei Fragen zur Verfügung.
 
Deine Sparkasse:
Telefonisch unter 05161 601-182
Per E-Mail unter
johanna.cordes@ksk-walsrode.de
 
betterplace.org:
Telefonisch unter 030 7676 4488 0
Per E-Mail unter support@betterplace.org
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Für Spender und Unterstützer

WirWunder
ist Unter-
stützung.
Gemeinsam für soziale Projekte.



Wer steckt hinter  
WirWunder?

Sparkasse
Als Sparkasse unterscheiden wir uns von den meisten Kre-
ditinstituten. Wir sind anders als Banken, deren Geschäfts-
modell ausschließlich darauf ausgerichtet ist, Profit zu 
erwirtschaften. Seit unserer Gründung vor mehr als 200 
Jahren ist es unser Auftrag, Menschen die wirtschaftliche 
und soziale Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. 
Auch heute sind wir für alle Menschen da – sowohl in  
den großen Städten als auch auf dem Land. Die rund  
380 Sparkassen versorgen die Bürgerinnen und Bürger  
mit Finanzdienstleistungen, die jeder verstehen kann,  
ganz nah vor Ort, aber auch digital.

betterplace.org
betterplace.org ist die größte Spendenplattform. Seit 
2007 hilft das Berliner Team Projekten und Organisatio-
nen dabei, erfolgreich online Spenden für ihre Arbeit zu 
sammeln. Gleichzeitig finden Spender auf der Plattform 
eine riesige Anzahl an großen und kleinen Projekten, die 
sie einfach und sicher unterstützen können. Bisher wurden 
über betterplace.org bereits weit mehr als 100 Millionen 
Euro für Tausende Organisationen gespendet. Zudem ist 
betterplace.org selber gemeinnützig und weiß, welche An-
sprüche Spenden sammelnde Vereine und gemeinnützige 
Organisationen haben.

Zusammen stehen wir für eine Kultur des Helfens und des 
Miteinanders: betterplace.org mit ihrer Erfahrung und 
gewachsenen Infrastruktur, wir mit unserem umfassenden 
gesellschaftlichen Engagement.

Gute Gründe regionale 
Projekte zu unterstützen.

• Du kannst Projekte direkt aus deiner Nachbarschaft  
entdecken und unterstützen. 

• Du kannst genau nachvollziehen, was mit deiner Spende 
passiert: Alle Vereine und Organisationen zeigen trans-
parent, wofür die Gelder eingesetzt werden.

• Alle registrierten Projekte sind gemeinnützig und du er-
hältst von unserem Partner betterplace.org automatisch 
eine Spendenbescheinigung.

• Durch deine Unterstützung trägst du dazu bei, deine 
Nachbarschaft noch lebenswerter zu machen.

So kannst du helfen.

Du möchtest gemeinnützige Projekte unterstützen 
oder entdecken, wer sich in deiner Region engagiert?
•   

• Mit wenigen Klicks bekommst du Informationen zu 
Projekten, die dich interessieren.

• Auf der Seite unseres Partners betterplace.org kannst 
du die Projekte sicher, einfach und schnell mit deiner 
Spende unterstützen.

Jetzt unterstützen auf  

Auf WirWunder.de/walsrode kannst du nach gemein-
nützigen Projekten in deiner Region suchen.

www.WirWunder.de/walsrode


