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Weltladen sammelt 10.000 Euro über
SpendenEi-Aktion auf der TaunaCrowd
Oberursel, 10.05.2022. Mehr als 170 Menschen haben das Projekt „Ein
neuer Laden für den fairen Handel“ des Eine-Welt-Verein Oberursel e.V.,
das im Rahmen der SpendenEi-Aktion auf der TaunaCrowd der Stadtwerke Oberursel am 8. April online ging, unterstützt.
„Wir sind total begeistert, dass wir die 10.000 Euro, die wir noch benötigen,
um unsere neue Ladeneinrichtung, ein energiesparendes Beleuchtungssystem und ein schönes großes Ladenschild zu finanzieren, mit Hilfe so
vieler Menschen einsammeln konnten. 2019 hatten wir unser neues Kassensystem ebenfalls über die TaunaCrowd finanziert, deswegen wussten
wir bereits, wie Crowdfunding funktioniert. Aber diesmal waren es ganz
andere Dimensionen und deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir es
mit Hilfe der Stadtwerke Oberursel, die während der SpendenEi-Aktion alle
Projekte deutlich stärker unterstützen als sonst, am Montag geschafft haben. Und natürlich danken wir allen großzügigen Spenderinnen und Spendern. Das Engagement ist einfach ganz große Klasse!“, freut sich Christiane Becker, Vorstandsmitglied des Eine-Welt-Verein Oberursel e.V. und
möchte auch andere Vereine motivieren, Crowdfunding zu nutzen: „Das
Prinzip des Crowdfunding ist eine tolle Möglichkeit, möglichst viele Menschen in die Umsetzung eines Vorhabens einzubinden und bringt Vorteile
für beide Seiten. In unserem Fall haben wir es geschafft, dass mitten in
Oberursel eine großflächige Anlaufstelle für den Verkauf von fair gehandelten Waren und Bildungsarbeit geschaffen wird. Dies kommt sowohl den
Produzent*innen als auch allen Oberurseler*innen zugute.“

Andrea Königslehner, Leiterin Marketing & Kommunikation bei den Stadtwerken Oberursel, ist ebenfalls begeistert: „Wir haben uns sehr darüber
gefreut, als wir hörten, dass der Weltladen erneut ein Projekt über die TaunaCrowd finanzieren möchte. Und der Erfolg mit einer recht hohen Ziel-
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summe zeigt, dass vieles möglich ist über Crowdfunding, wenn die Projektstarter ihre Crowd auf verschiedenen Kanälen aktivieren. Selbstverständlich wünschen wir allen Projektstarterinnen und -startern, dass sie in
den verbleibenden sechs Tagen ihre Zielsummen ebenfalls erreichen, um
ihre spannenden Projekte umsetzen zu können.“ „Gerne beraten wir sie
auch noch über weitere mögliche Maßnahmen, um das noch zu schaffen.
Seitens der Stadtwerke haben wir den Fördertopf Anfang Mai noch einmal
mit 1000 Euro aufgefüllt“, ergänzt sie.

Noch bis Sonntag, 15. Mai 2022, 20 Uhr, können das Projekt des EineWelt-Verein Oberursel e.V. 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 besondere ausgedacht.

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.
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Bildunterschrift:
Das Weltladen-Team freut sich sehr über den Erfolg auf der TaunaCrowd.
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