
  Pressemitteilung 
 

 
Sparkasse HagenHerdecke   Ihr Ansprechpartner:   Telefax: 02331 206 60 00 
Sparkassen-Karree 1   Thorsten Irmer   Mail: presse@skhahe.de 
58095 Hagen   Telefon: 02331 206 32 50   Internet: skhahe.de 
 
 

 

 

06. Mai 2020 

 

„Gerade jetzt ist gemeinsames Handeln und Helfen wichtig“ 

Sparkasse Hagen Herdecke unterstützt Spendenplattform „WirWunder“ 

Die Corona-Krise hat viele Menschen in persönliche Not ge-

stürzt – weltweit, aber auch in Hagen und Herdecke. Des-

halb ist gegenseitige Unterstützung gerade jetzt wichtiger 

denn je. Die Sparkasse HagenHerdecke hilft daher zusätz-

lich mit der Spendenplattform „WirWunder.de“.  

 

Was genau ist das „WirWunder“? 

„WirWunder“ ist eine Spendenplattform, die die Sparkassen 

zusammen mit der Non-Profit-Initiative betterplace.org ge-

startet haben. Dort können gemeinnützige Vereine ihre 

Projekte vorstellen und zeigen, wie sie der Gemeinschaft 

weiterhelfen. Und wer möchte, kann ein oder gleich meh-

rere Projekte direkt mit Spenden unterstützen.  

 

Was sind das für Projekte, die dort vorgestellt werden?  

Das geht quer durch alle Bereiche des Alltags. Es geht bei-

spielsweise um Lebensmittelpakete für Kinder in Not, die 

Unterstützung von Obdachlosen oder auch volle Näpfe in 

Tierheimen. Wichtig ist, dass sich nur als gemeinnützig an-

erkannte Organisationen auf WirWunder.de registrieren 

können. So wird sichergestellt, dass das Geld auch wirklich 

dort ankommt, wo es wirken kann. 
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Wie viel der gespendeten Summe kommt letztendlich bei 

den Vereinen und Projekten an?  

Die Vereine und Projekte erhalten die 97,5 Prozent der ge-

spendeten Summe. Weder die Sparkassen noch better-

place.org verdienen am „WirWunder“. Die 2,5 % sind soge-

nannte Transaktionskosten, mit denen die Selbstkosten des 

Plattformbetreibers abgedeckt werden. Und natürlich erhal-

ten die Spendenden eine Spendenquittung.  

 

Wird die Sparkasse auch selbst aktiv oder stellt sie nur 

die Plattform bereit?  

Die Plattform ist eine einfache und 100 % seriöse Möglich-

keit für Spendenwillige und Spendenempfänger zueinander 

zu kommen. „WirWunder“ ergänzt so in hervorragender 

Weise die eigenen Aktivitäten der Sparkasse HagenHerde-

cke.  Herausragende Projekte, für die über diesen Weg von 

den Hagener und Herdecker Bürgern gespendet wird, för-

dert die Sparkasse mit zusätzlichen 5.000 Euro. 

 

Allein im letzten Jahr hat die Sparkasse rund 700.000 Euro 

für Spenden und Sponsoring-Maßnahmen zugunsten von 

meist ehrenamtlichen Projekten und Initiativen zur Verfü-

gung gestellt. Und auch in der Corona-Krise können sich die 

Hagener und Herdecker Vereine selbstverständlich weiter-

hin direkt an ihre Sparkasse wenden. Denn gerade jetzt ist 

gemeinsames Handeln und Helfen wichtig, nur so kommen 

wir #GemeinsamDaDurch. 

 


