Eine Kartoffelschälmaschine für unsere KiTa
Wir versuchen mit Crowdfunding eine Kartoffelschälmaschine zu finanzieren.
Gerne könnt Ihr unter https://vrbankrheinsieg.viele-schaffen-mehr.de/eine-kartoffelschaelmaschine-f Fan
werden. Das kostet nichts, man muss sich nur einmal registrieren. Wenn wir genug Fans haben, können wir
die Finanzierungsphase beginnen. Dann gibt die Bank auf jede Spende immer noch 10,00 € obendrauf… Das
sollte also zu schaffen sein… Gebt also diese Infos gerne an Freunde und Bekannte weiter, die uns vielleicht
dabei unterstützen können.

Was ist Crowdfunding?
Sie können auf zwei verschiedene Arten bei Crowdfunding mitwirken.
Die erste ist, selbst ein Projekt ins Leben zu rufen. Das haben wir gemacht…
Der zweite Weg ist die Unterstützung eines bestehenden Projektes mit Ihrer Stimme und/oder mit einem finanziellen
Beitrag. Dafür benötigen wir Sie / Euch.
Die spannende Phase beginnt, wenn sich 25 Fans gefunden haben!
Haben sich genügend Fans gefunden, geht unser Projekt in die Finanzierungsphase. Jetzt können die Teilnehmer bzw.
Unterstützer die Höhe ihres finanziellen Beitrags festlegen und für den Erfolgsfall ein Dankeschön anfordern. In dieser
spannenden Zeit werden wir die Werbetrommel in unseren Netzwerken zu rühren. Nach der vorher gesetzten Frist (insgesamt
90 Tage) wird entschieden, ob das Ziel – die festgelegte Finanzierungssumme von 1500,00 € – erreicht wurde.
Erfolg oder Geld zurück
Wenn das Projektziel (1500,00 €) erreicht wurde, erhalten wir das Geld und können die Kartoffelschälmaschine realisieren.
Sollte das Ziel nicht erreicht werden, erhalten die Spender Ihr Geld zurück. Für den reibungslosen Ablauf aller Phasen sorgt
die VR-Bank Rhein-Sieg.

Der Spendentopf der VR-Bank Rhein-Sieg
10 Euro für Projekte, die begeistern
Co-Funding für Projekte, die begeistern
Damit möglichst viele gute Ideen realisiert werden können, bezuschusst die VR-Bank Rhein-Sieg Projekte in der
Finanzierungsphase durch zusätzliche Spendengelder: Für jeden zahlenden Unterstützer ab 10 Euro spendet die VR-Bank
Rhein-Sieg 10 Euro.
Erfolgsprämie im Raiffeisenjahr
Darüber hinaus erhalten in 2018 alle erfolgreichen Projekte, die auf unserer Plattform stehen oder eingestellt werden, eine
Erfolgsprämie von 200 Euro. Denn die VR-Bank feiert den 200. Geburtstag ihres Gründungsvaters Friedrich Wilhelm
Raiffeisen.
Spendengelder sind sicher
Ganz gleich ob genügend Geld zur Realisierung eines Projekts zusammenkommt – die Spenden der VR-Bank sind unserer
Einrichtung in jedem Fall sicher. Während den übrigen Unterstützern ihr Geld erstattet wird, wenn der notwendige Betrag
nicht erzielt wurde, verzichtet die VR-Bank auf eine Rückzahlung. Das heißt: Auf die Spendengelder der VR-Bank RheinSieg können wir garantiert zählen.

Also nichts wie los:
1. FAN werden, damit möglichst schnell 25 Fans erreicht werden!
2. Gerne das Projekt mit einem kleinen oder größeren Beitrag finanziell unterstützen… (Wir sind auch
berechtigt Spendenquittungen zu schreiben.)
3. Andere vom Projekt begeistern, gerne über Ihre privaten „SocialMedia“-Möglichkeiten…
https://vrbankrheinsieg.viele-schaffen-mehr.de/eine-kartoffelschaelmaschine-f
oder 

