Pressemitteilung
SpendenEi: Fußball-Frauen freuen sich
über schnelle Finanzierung ihrer Jubiläumsfeier
Oberursel, 25.04.2022. „Wir freuen uns sehr, dass wir innerhalb von zwei
Wochen über die großartige SpendenEi-Aktion auf der TaunaCrowd das
Geld für die Ausrichtung unseres Jubiläumsfestes zusammen hatten“, so
Simone Petermann, 1. Vorsitzende des 1. FFV 1997 Oberursel e.V.. Und
Julia Metje, die das Projekt auf den letzten Drücker auf der CrowdfundingPlattform der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH online stellte, ergänzt
freudestrahlend: „Wir bedanken uns bei den Stadtwerken, dass sie uns
ermöglicht haben, noch am SpendenEi teilzunehmen und natürlich bei allen, die unser Projekt und damit den Frauenfußball in Oberursel unterstützt
haben. Ohne sie würden wir unser 25jähriges Jubiläum nicht mit so tollen
Aktionen feiern können. Wir freuen uns sehr auf unser Fest am 16.Juli!“

Andrea Königslehner, Leiterin Marketing & Kommunikation bei den Stadtwerken Oberursel, freut sich mit den engagierten Frauen: „In der Vergangenheit haben die Stadtwerke Oberursel diesen kleinen, aber feinen
Frauen-Fußballverein in Oberursel schon öfters unterstützt. Umso mehr
freuen wir uns, dass es noch geklappt hat mit der Teilnahme am SpendenEi und der Verein so schnell seine Zielsumme von 2000 Euro für die
Ausrichtung seiner Jubiläumsfeier erreicht hat. Selbstverständlich wünschen wir allen Projektstarterinnen und -startern, dass sie schon bald ihre
Zielsummen erreichen, um ihre tollen Projekte umsetzen zu können. Jedes
einzelne ist unterstützenswert!“

Noch bis 15. Mai 2022 können das Projekt des 1. FFV und alle weiteren
acht Vereinsprojekte, die am SpendenEi teilnehmen, unter https//www.taunacrowd.de/spenden-ei unterstützt werden – auch wenn die Zielsummen
bereits erreicht sind. Denn jeder Euro kommt den Projekten zugute. Die
Unterstützer*innen können sich als Gegenleistung auch viele tolle Prämien
aussuchen. Einige Vereine haben sich ganz besondere ausgedacht.
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Einfaches Prinzip
Die TaunaCrowd funktioniert nach dem Alles oder nichts-Prinzip: Projektstarter*innen, die finanzielle Unterstützung für die Umsetzung eines gemeinnützigen Projekts benötigen, beschreiben dieses auf der Crowdfunding-Plattform. Der Förderbedarf und der Spendenzeitraum werden auf
der TaunaCrowd öffentlich gemacht. Innerhalb von maximal 60 Tagen können die Projektstarter*innen bei Familie, Freunden und Bekannten sowie
über soziale Netzwerke und sonstige Medien für ihr Projekt werben und
Geld zur Verwirklichung ihres Lieblingsprojektes einsammeln. Wenn die
anfangs definierte Summe zusammenkommt, wird der Betrag ausgezahlt.
Wird das Ziel verfehlt, erhalten die Unterstützer*innen ihr Geld automatisch
zurück. Sollte mehr Geld für ein Projekt zusammenkommen als ursprünglich geplant, profitieren die Projektstarter*innen, denn das Crowdfunding
ist nach oben offen.

Weitere Informationen zur TaunaCrowd gibt es unter www.taunacrowd.de
oder unter Telefon 06171 509-134.

Foto zum Abdruck frei
Quelle: 1. FFV 1997 Oberursel e.V.

Bildunterschrift:
Die B-Juniorinnen des 1. FFV freuen sich nicht nur über ihren Kreispokalsieg, sondern auch über den großen Erfolg des Vereinsprojekts auf der
TaunaCrowd.
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