Informationsblatt September 2020
„Neues Mobiliar“ und Crowdfunding

Wie kann man das Projekt finanziell unterstützen?
Ich nutze Internet und habe eine Mailadresse
In diesem Fall kann seit dem 01.09.2020 über die Homepage der Volksbank Bigge Lenne
e.G. unter folgendem Link auf unser Projekt zugegriffen werden. Diesen Link werden wir
auch auf unserer Homepage und z.B. in Facebook veröffentlichen, so dass man mit einem
Mausklick korrekt weitergeleitet wird.
https://voba-bigge-lenne.viele-schaffen-mehr.de/neues-mobiliar-welschen-ennest
Es besteht zudem die Möglichkeit, z.B. mit einem Smartphone den folgenden QR-Code zu
scannen und ebenfalls direkt zu unserem Projekt zu gelangen:

Auf dieser Seite kann dann der Spendenbetrag eingegeben sowie eine Zahlweise
ausgewählt werden. Man benötigt eine Mailadresse, damit dieses Projekt auf diesem Weg
unterstützt werden kann. Diese Mailadresse wird von der Volksbank ausschließlich für eine
Rückinfo an den Spender über die erfolgte Spende genutzt.
Ich habe keine Mailadresse und nutze kein Onlinebanking
In diesem Fall bitten wir um Kontaktaufnahme mit einem Mitglied des Vorstandes, des
Offizierscorps oder Korporalschafts-Obmannes. Man kann dann eine Barspende leisten, der
Name wird in einer Liste aufgeführt und der Schützenverein überweist die Beträge an die
Volksbank. Zusätzlich planen wir Hausbesuche, um die bestmögliche Abdeckung zu
gewährleisten.
Bitte keine Spenden direkt auf das Girokonto des Schützenvereines durchführen.
Wie unterstützt die Volksbank in diesem Zusammenhang?
Für einen Spendenbetrag von mindestens 10 Euro beteiligt sich die Volksbank mit
zusätzlichen 10 Euro pro Spende. Das bedeutet… eine Spende über 50 Euro ergibt 60 Euro
für unser Projekt, 5 Spenden über 10 Euro jedoch 100 Euro. Es ist daher sinnvoll, die
Spenden sofern möglich auf kleinere Beträge aufzuteilen, z.B. Spendenbetrag einer Familie
über 50 Euro, jedoch in 5 Teilbeträgen a 10 Euro mit Nutzung der Namen und Mailadressen
der anderen Familienmitglieder (Ehefrau, Kinder ab 16 Jahre, etc.). Ist eine Aufteilung nicht
möglich, freuen wir uns selbstverständlich trotzdem über JEDE eingehende Unterstützung.
Wie lange ist eine Unterstützung möglich?
Die sogenannte Finanzierungsphase läuft 10 Wochen ab dem 01.09.2020.

