
 

3 Möglichkeiten unser Projekt 
„“Neuer Kirchvorplatz - 

barrierefreier Zugang zur Kirche“ 
zu unterstützen

Offene Türen für Alle



Liebe Igelsberger, 
wir würden uns freuen, wenn möglichst viele unser Projekt auch 
finanziell unterstützen würden. Jede und jeder kann mitmachen, 
jeder Beitrag, ob klein oder groß, ist willkommen. Wir möchten     
drei Möglichkeiten vorstellen. 

1. Möglichkeit: „Crowdfunding“ der Volksbank   
„Crowdfunding“ ist ein moderner englischer Begriff und meint im 
Grunde nur, dass viele Menschen durch ihren kleinen Beitrag eine 
größere Sache finanzieren können.  
Unter dem Motto „Viele schaffen mehr“ unterstützt die Volksbank mit 
10.000 € pro Vierteljahr Projekte von gemeinnützigen Trägern. 
Das Ganze funktioniert so: Auf der Internetseite der Volksbank 
wählt man unser Projekt „Offene Türen für alle“ aus. Dann kann man 
direkt auf dieser Seite online einen Betrag für das Projekt spenden. 
Die Volksbank sammelt alle Spenden für das Projekt und legt zu 
jedem gespendeten Euro einen Euro dazu, maximal 2000 € pro 
Projekt. Das Projekt läuft ein Vierteljahr. Wird das Spendenziel für 
das Projekt erreicht, überweist die Volksbank der Projektleitung die 
gespendeten Beiträge und den zusätzlichen Beitrag der Volksbank. 
Wird das Spendenziel nicht erreicht, erhalten die Spender ihr Geld 
zurück und das Projekt geht leer aus. 
Das bedeutet für unser Projekt: 
Wenn wir Igelsberger bis Mitte Mai 2000 € Spenden sammeln 
können, legt die Volksbank noch einmal 2000 €  dazu und wir hätten 
für unser Projekt dann 4000 € eingenommen.  
Wir haben als Spendenziel 2500 € angegeben, d.h. wenn wir 1250 € 
Spenden einsammeln, legt die Volksbank noch einmal 1250 € dazu 
und wir hätten unser Spendenziel erreicht. Wir können aber dann 
noch weiter spenden und maximal 2000 € von der Volksbank 
erhalten 



 

Los geht’s ins Internet: 

Hier geht’s zur 
Crowdfunding-Plattform

        Im Internet die Seite der Volksbank Horb-Freudenstadt 
     aufrufen und dann zur „Crowdfunding-Plattform“ gehen.
1.

Unser Projekt 
„Offene Türen für alle“ 

auswählen.

2.

3.
Spenden !!!



 

2. Möglichkeit: Spende mit Überweisungsträger 
Wer keinen Internetzugang hat, oder wem die Internetüberweisung 
zu kompliziert ist, kann auch bei seiner Bank eine Spende tätigen.  
Wenn die Spende bis Mitte Mai erfolgt, legt die Volksbank zu jedem 
gespendeten Euro noch einmal einen Euro dazu. 
Unsere Bankverbindung: 
Ev. Kirchenpflege Igelsberg 
IBAN DE50 6425 1060 0013 3707 10 
Verwednungszweck: Spende Projekt „OffeneTüren für alle“ 

3. Möglichkeit: Unterstützung durch Opfer, freiwilligen  
                          Gemeindebeitrag und andere Anlässe 
In den kommenden drei Jahren werden wir bei verschiedenen 
Anlässen immer wieder die Möglichkeit zur finanziellen 
Unterstützung unseres Projektes anbieten, z.B. Opfer im 
Gottesdienst, den freiwilligen Gemeindebeitrag usw. 

Egal, welche Möglichkeit Sie nutzen 
      - wir sagen in jedem Fall schon einmal 


