
 

Crowdfunding für lebenswert bei BW crowd – wie funktioniert das? 

 

Liebe an lebenswert Interessierte, 

„lebenswert“ ermutigt Menschen, gemeinsame Interessen zu teilen, nacheinander zu 

sehen und wieder aktive, unterstützende Nachbarschaft zu erleben. Alle 

Projektgruppen beim Projekt lebenswert (www.lebenswert-ringelbach.de) der Ev. 

Kreuzkirchengemeinde Reutlingen werden von  Ehrenamtlichen geleitet und sind für 

Besucher/innen und Teilnehmer/innen weitestgehend kostenlos. Dennoch fallen 

immer wieder Kosten für Material und Organisation an.  

Deswegen  brauchen wir Ihre Unterstützung! 

Die BW-bank bietet mit ihrem Crowdfunding-Projekt eine Unterstützung zusätzlich zu 

jeder Spende, indem sie „noch etwas draufpackt“. 

Ich habe Ihnen im Folgenden eine kurze Anleitung geschrieben, wie Sie das 

Spendenportal von BW crowd finden. Das Crowdfunding der BW Bank hat den 

Vorteil, dass die Bank zu jeder Spende ab 5 € nochmal 5 € pro Spender (!!) hinzufügt. 

Dazu wird von Seiten der Bank jeweils zu Beginn des Monats ein Topf gefüllt. 

Manchmal ist er schon gegen Ende des Monats leer, dann gibt es den Zuschlag 

nicht. Damit wir unser definiertes Ziel von 3.500 € erreichen, bitten wir möglichst viele 

Menschen, lebenswert hier mit einer kleinen oder großen Spende zu unterstützen und 

empfehlen die Einlage im ersten Monatsdrittel. Unser Spendenportal ist seit 08. 

November geöffnet und schließt zum 06. Januar 2017. 

Kommen die 3500,-- Euro durch die Spender nicht zusammen, so ist die Aktion 

hinfällig und die Spenden gehen an den Spender zurück. (bzw. Text siehe unten) 

 

Und so funktioniert es:  

1. Gehen Sie auf: https://projekt.bw-crowd.de/?#!lebenswert-ringelbach 

2. Klicken Sie auf den gelben Button „unterstützen“ (linke Maustaste) 

3. Klicken Sie wieder auf den Gelben Button „Projekt mit einem selbst gewählten 

Beitrag unterstützen“ (linke Maustaste) 

4. Geben Sie die Höhe Ihrer Spende ein und klicken Sie danach auf „OK“ (linke 

Maustaste) 

5. Drücken Sie den rechten, gelben Button „zum Warenkorb“ (linke Maustaste). 

Ändern Sie gegebenenfalls hier nochmal Ihren Spendenbetrag. 

6. Drücken Sie auf den unteren gelben Balken „zur Kasse“ 

 

https://projekt.bw-crowd.de/?#!lebenswert-ringelbach


 

7. Wählen Sie den untersten Punkt „Ich möchte das Projekt als Gast  

    unterstützen“ (ein Klick mit der linken Maustaste in den Kreis) 

 

8. Tragen Sie in den Feldern „Vorname“ und „Nachname“  

    mindestens den ersten Buchstaben Ihres Namens ein.  

    Das Feld „Organisation“ kann frei bleiben,  

    im Feld email geben Sie bitte Ihre gültige email-Adresse ein.  

 

9. Geben Sie Ihre gewünschte Bezahlmethode ein.  

    (Klick in den Kreis vor „Kreditkarte“, „Lastschrift“ oder „Vorkasse“) 

 

10. Geben Sie unter „Weitere Details“ das Gewünschte ein.  

    Zum Beispiel Klick mit der linken Maustaste auf den Kreis vor „Ich möchte, dass    

meine Unterstützung nicht öffentlich sichtbar wird.“ 

 

11. Klick in das Kästchen vor „ich bestätige die AGBs“. Bis hierher haben Sie noch   

nichts bezahlt und können jederzeit wieder aussteigen oder zurückklicken. 

Wenn alles so ist wie gewünscht, klicken Sie nun auf   

„Jetzt zahlungspflichtig unterstützen“.  

 

NÄCHSTE SCHRITTE 

Bei Zahlung mit Kreditkarte und Lastschrift zieht der Anbieter den Gesamtbetrag von 

Ihrem Konto ein. Bei Vorkasse müssen Sie den Gesamtbetrag selbst an die in 

gesonderter mail genannten Kontodaten überweisen. Sobald Ihr 

Unterstützungsbetrag auf dem Treuhandkonto eingegangen ist, erhalten Sie eine 

zweite Bestätigungsmail vom Anbieter. lebenswert erhält Ihren Unterstützungsbetrag 

nur ausgezahlt, wenn das Projekt nach Ablauf der Zeit die 100%-Marke überschritten 

hat. Wird die Zielsumme von 3500 € nicht erreicht, erhalten Sie Ihre Unterstützung       

14 Tage nach Projektende automatisch zurücküberwiesen. 

Sollten Sie noch Fragen haben oder mehr über lebenswert wissen wollen, rufen Sie 

mich gerne jederzeit unter Tel.: 2419062 an. Ich beantworte Ihnen verbliebene 

Fragen und helfe Ihnen auch gerne persönlich bei der Anweisung Ihrer Spende.  

Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihr Interesse,  

Mimi Böckmann 

Projektkoordinatorin lebenswert 

Ev. Kreuzkirchengemeinde Reutlingen 

 

Reutlingen, 09.11.2016 

 

 


