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Den kostbaren Schatz der Natur in unserer Heimat schützen
und Menschen für diesen Schutz begeistern, darin sieht
Klaus Nussbaum eine bedeutende gesellschaftliche Aufgabe.
Hier pflanzt er mit Kindern der inklusiven Kindertagesstätte
Sankt Leon-Rot, dem „Oswald-Nussbaum-Kinderhaus“, das
Kindergartenbeet.

Heimat stärken, Not lindern,
helfen, wo ein Mangel herrscht,
die Gesellschaft zu solidarischem
Handeln motivieren, denn
gemeinsam sind wir stärker!
Deshalb stellen wir mit der Spendenplattform gemeinsamhelfen.de den Partnerkommunen der Nussbaum Medien
einen digitalen Spenden-Marktplatz zur
Verfügung. Er unterstützt Projekte von
gemeinnützigen Organisationen und
führt sie mit Spendern zusammen. Alle
Spenden, die über gemeinsamhelfen.
de getätigt werden, gehen an die Träger
der sozialen Projekte. Ohne Abzug.
Die Idee und die Vorbereitungen zu
gemeinsamhelfen.de haben weit vor
der Corona-Pandemie begonnen. Doch
gerade mit den Erfahrungen aus dieser
Krise erhält dieses digitale Spendenportal eine zusätzliche Bedeutung als Mit-

tel, um solidarisch dort zu unterstützen,
wo Hilfe notwendig ist. gemeinsamhelfen.de ist somit ein weiterer Meilenstein
in Klaus Nussbaums gesellschaftlichem
Engagement, das unter vielem anderen
bereits 2011 mit der Gründung der Nussbaum Stiftung ein deutliches Zeichen gesetzt hat. Nussbaum Medien übernimmt
alle anfallenden Kosten, die für das Betreiben des Portals entstehen: Softwarelizenzen, Arbeitszeiten, Bankgebühren,
Marketingmaßnahmen, etc. Die technologische Plattform des Portals kommt
von der gemeinnützigen AG gut.org
aus Berlin, die mit betterplace.com
die größte Online-Spendenplattform
Deutschlands betreibt.
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Wer kann Projekte einstellen?
Auf gemeinsamhelfen.de können als gemeinnützig anerkannte Organisationen (z. B. eingetragene Vereine, Stiftungen, gGmbHs) aus dem
Verbreitungsgebiet der Nussbaum Medien ihr Profil und ihren Bedarf
für ein oder mehrere Projekte vorstellen. Diese Projekte müssen ebenfalls im Verbreitungsgebiet der Nussbaum Medien liegen. Für Bürgerstiftungen verringert gemeinsamhelfen.de erheblich den administrativen
Aufwand und ist daher ein besonders attraktives Angebot.
Die Organisationen können mit Text,
Bild und/oder Video darstellen, wo, wie
viel finanzielle Unterstützung benötigt
wird, und sie können die Gesellschaft
zu Spenden aufrufen. Jeder Besucher
des Portals sieht, wer die Entscheidungsträger sind, wer die Spenden erhält und wie die eingeworbenen Mittel
verwendet werden.
Belegt wird die Gemeinnützigkeit einer Organisation mit dem aktuellen

Freistellungsbescheid der Finanzbehörde. Diese Voraussetzung ist in der
Abgabenordnung der Finanzbehörden eindeutig festgelegt (§§ 51 ff AO).
Somit können den Spendern für das
Projekt Spendenquittungen ausgestellt werden.
Um ein Projekt einzustellen, ist es erforderlich, dass eine volljährige Person
der Organisation für das Projekt verantwortlich zeichnet.
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Antrag stellen – so geht’s
Wir sind offen für alle Projekte, die folgende Kriterien erfüllen:
Sozialer Zweck
Ihre Organisation ist anerkannt gemeinnützig (Freistellungsbescheid liegt vor)
und Ihr Projekt ist ebenfalls gemeinnützig. Das Projekt-Team von gemeinsamhelfen.de entscheidet frei, unabhängig
und ohne Rechtsanspruch über die
Veröffentlichung eines Projekts auf der
Spendenplattform.
Regionalität
Das Projekt und der Antragsteller des
Projekts haben ihren Sitz im Verbreitungsgebiet der Amtsblätter und Wochenzeitungen von Nussbaum Medien.
Transparenz
Der Antragsteller dokumentiert offen
und nachvollziehbar, wofür die Spen-

dengelder im Projekt eingesetzt werden.
Dazu beschreibt er konkrete Bedarfe, für
die bestimmte Beträge benötigt werden.

Trifft alles zu?
Dann legen Sie Ihr Projekt jetzt an.
Die technische Ausführung übernimmt „betterplace.org“, ein Produkt von gut.org gemeinnützige
AG, Berlin. Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sechs Monate lang auf gemeinsamhelfen.de für
das Projekt Spenden sammeln.
Jetzt mitmachen
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Tu Gutes – wir sprechen darüber

Kommunikation

Webseiten und Apps

Der Verlag wird gerne auch in den Amtsblättern und Wochenzeitungen sowie
auf anderen Webseiten und Apps der
Nussbaum Medien für die Projekte werben, sofern sich die Gelegenheit bietet.

Webseiten
www.gemeinsamhelfen.de,
www.nussbaum-medien.de,
www.nussbaum-stiftung.de,
www.lokalmatador.de,
www.jobsucheBW.de,
www.azubiBW.de,
www.kaufinBW.de

Außerdem eröffnet sich mit der Registrierung die Chance, dass die Projekte
in den Amtsblättern und Wochenzeitungen der Nussbaum Medien Verlagsgruppe veröffentlicht werden.

Apps
BürgerApp, LokalmatadorApp, CashbackApp, NussbaumClubApp
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10 Schritte zum Projekt
 Anmelden mit Namen, Foto,
E-Mail-Adresse
 Projekt anlegen
 Projekt-Titel
 Projektbeschreibung und Kategorie-Auswahl
 Startbild des Projekts Bild
hochladen
 Projektort angeben
 Träger des Hilfsprojekts bestimmen – er muss als gemeinnützig
anerkannt sein
 Freistellungsbescheid hochladen
– gibt es vom Finanzamt als PDF
oder JPG
 Geldbedarf eintragen
 Projekt einrichten – das ist ein
Klick

Schritt für Schritt,
Klick für Klick
Eine volljährige Person der Organisation stellt sich als
Antragsteller/-in (künftig Antragsteller genannt) zur Verfügung
und zeichnet dafür verantwortlich.
Auf gemeinsamhelfen.de wird unter
dem Stichwort „Anmeldung als Nutzer“ der Projekt-Antragsteller Schritt für
Schritt angeleitet.
Das Projektteam von gemeinsamhelfen.de schaut sich dieses Projekt an und
entscheidet frei, unabhängig und ohne
Rechtsanspruch, ob es auf der Spendenplattform erscheinen kann. Der Antragsteller erhält bei einer Zusage eine
E-Mail. Das dauert in der Regel maximal
eine Woche. Dann wird es online ge-

schaltet. gemeinsamhelfen.de ist und
bleibt kostenlos.
Auf dem Spendenportal gemeinsamhelfen.de wird regelmäßig aufgezeigt,
wie hoch der Spendeneingang ist. Ist
das Spendenziel erreicht, wird der Betrag über betterplace.org auf das Konto
des Antragstellers überwiesen. Ferner
werden an die Spender automatisch
Spendenbescheinigungen ausgestellt.
Es gelten die AGB und Datenschutzrichtlinien von betterplace.org.
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Aus vielen guten Taten etwas
Großes schaffen.
Wollen Sie in unserer Heimat einen Verein unterstützen?
Oder ein Bildungsprojekt? Wollen Sie humanitäre Hilfe leisten?
Gesundheit fördern? Kindern und Heranwachsenden eine
Chance für ein besseres Leben in unserer Gesellschaft bieten?
Sie können unter vielen Projekten wählen und Ihr soziales
Engagement zeigen.

Stärken Sie unsere Heimat, solidarisch, gemeinsam.
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Spendenfreudige Heimat
Gemeinnützige Institutionen sind
heute mehr denn je auf Spenden angewiesen, um ihre Zwecke bestmöglich erfüllen zu können. Die privaten
Geldspenden liegen in Deutschland
mit über 5 Mrd. Euro auf einem hohen
Niveau. Jährlich spenden ca. 20 Mio.

Menschen in Deutschland an gemeinnützige Organisationen oder Kirchen.
Baden-Württemberg liegt bei der Spendenbereitschaft in der Spitzengruppe.
Das ist ein deutliches Zeichen für die
Solidarität der Menschen hier.
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Spendenabwicklung über
betterplace.org

Eine Initiative von

76
4.434 €
Spenden bisher

fehlen noch

Jetzt spenden
 Du erhälst eine Spendenbescheinugng
vom Spendenemfänger betterplace (gut.
org gAG).
100 % werden weitergespendet

#CoronaHilfe für die FUSSBALLJUGEND
des VfB 1893 Musterhausen e.V.
Ein Hilfsprojekt von: VfB 1893 Musterhausen e.V., Musterhausen
Projektort: Musterhausen, Deutschland – Angelegt am: 12. Mai 2020

Unsere Fußballjugend leidet sehr unter der aktuellen Corona Krise!
Als Verein haben wir nicht nur einen Auftrag zur sportlichen Ausbildung unserer
Kinder und Jugendlichen, sondern vor allem auch einen sozialen Auftrag in der Unterstützung von Integration, Erziehung und der Bildung von wichtigen gesellschaftlichen
Werten.
Um unserer sportlichen und sozialen Ausbildung über die Grenzen Oberschwabens
hinaus gerecht werden zu können und auch die teilweise recht weiten Fahrten des

... wir bieten eine Plattform dafür
Viele Menschen wollen gerne spenden,
wissen aber oftmals nicht wohin. Mit
dem Spendenportal gemeinsamhelfen.de schafft Nussbaum Medien mehr
Transparenz für förderungswürdige Institutionen. Mit dem Ziel, die Spendenbereitschaft im Verbreitungsgebiet des
Medienunternehmens zu erhöhen.

Kommunikationsmöglichkeiten haben
mit gemeinsamhelfen.de das Potenzial,
das Online-Spenden in Baden-Württemberg nachhaltig zu fördern.

Die Nähe von Nussbaum Medien zu
vielen Tausend gemeinnützigen Organisationen sowie die umfangreichen

Alle Spender erhalten automatisch eine
digitale Spendenbescheinigung von
betterplace.org.

Wir stellen über betterplace.org die gesamte Technik zur Abwicklung von Online-Spenden bereit.
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So funktioniert das Spenden
Die Spender suchen sich auf gemeinsamhelfen.de ein Projekt aus, das
sie unterstützen möchten. Dabei ist auch sichtbar, wie hoch noch der
augenblickliche Bedarf ist, bis die Finanzierung erreicht ist.
Sie klicken das Projekt an, sehen weitere Details und entscheiden sich. Sie
klicken auf „Jetzt spenden“ und gelangen auf das Spendenportal von betterplace.org. Betterplace organisiert als
technischer Partner von gemeinsamhelfen.de den Spenden-Verlauf.
Sobald die Spender „Jetzt spenden“
anklicken, werden sie Schritt für Schritt
weitergeleitet: Sie
■ wählen ihren Spenden-Betrag aus,
entscheiden, ob einmalig, monatlich
oder jährlich,
■ wählen die Zahlungsart etc.
■ klicken dann auf „Jetzt xx € spenden“

Die Spender können angeben, ob sie
mit Namen genannt werden möchten
oder anonym spenden wollen.
Innerhalb einer Woche erhalten die
Spender per E-Mail eine Bestätigung
und automatisch eine Spendenbescheinigung im Januar/Februar des
darauffolgenden Jahres.
Auf gemeinsamhelfen.de kann jederzeit verfolgt werden, wie sich das Spenden-Aufkommen für das gewählte Projekt entwickelt.
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Unternehmen werden Sponsoren
Während der Corona-Krise haben wir alle gemerkt, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt und Digitalisierung sind.
Voller Energie, Ideen und sicherlich mit
einem gestärkten Gefühl für Solidarität, blicken die Unternehmen in die
Zukunft. Dieses Engagement für die
Gesellschaft lässt sich auch in Zahlen
darstellen, denn 71 % der Kunden empfehlen ein Unternehmen eher weiter,
wenn es sich sozial engagiert. Neben
diesem positiven Markenimage wird
auch die Kundenbindung gestärkt,
denn 74 % der Kunden bleiben dem
Unternehmen eher treu, wenn es sich
stärker für das Gemeinwohl einsetzt als

der Wettbewerb. Nicht zuletzt motiviert
ein soziales Engagement des Unternehmens auch die Mitarbeitenden, das sagen 72 %, die sich dann im Arbeitsumfeld wohler fühlen.
gemeinsamhelfen.de bietet deshalb
den Unternehmen im Verbreitungsgebiet der Nussbaum Medien Instrumente an, wie sie sich mit Aktionen für
die Gesellschaft engagieren und gleichzeitig auf sich aufmerksam machen
können.
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Spenden, über die man spricht
Mehrere Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Ob Anlässe wie Jubiläen, Aktionstage, Spendengutscheine für die Kunden,
Herzensprojekte der Mitarbeitenden,
Spendenmeisterschaften oder zündende
regionale Aktionen am „point of sale“, es
werden immer Ereignisse sein, über die

man spricht. Eine besonders starke Markenstrahlkraft erreicht das Unternehmen
mit der „Spendenverdoppelung“. Mit
ihr wird nicht nur das Engagement für
die Gemeinschaft nachhaltig aktiviert,
gleichzeitig wird die Wirkung des Spendenbudgets zweimal so stark gemacht.

Und so wird es gemacht:
Das Unternehmen legt das Spendenbudget (ab 10.000 €) fest, das für die
Verdoppelungsaktion
bereitgestellt
wird. gemeinsamhelfen.de erstellt eine
Aktionsseite im Corporate Design des
Unternehmens und präsentiert die Aktion auf der Startseite.
Vereine erhalten im Vorfeld der Aktion
vorgefertigtes
Informationsmaterial,
das sie mit einem Klick an alle Vereinsmitglieder weiterleiten können. Die
Mitglieder sollen zum Spenden mo-

tiviert werden, um maximal von der
Verdoppelungsaktion zu profitieren.
So entsteht mit geringem Aufwand ein
viraler Prozess.
Alle eingehenden Spenden werden in
Echtzeit verdoppelt, bis das Spendenbudget komplett eingesetzt ist.
Noch Fragen?
Kontaktaufnahme per E-Mail:
info@gemeinsamhelfen.de
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Viele weitere Broschüren zu
unterschiedlichsten Themen finden Sie auf:
www.nussbaum-medien.de/ueber-uns
Verwendete Bilder: Thinkstock/Getty Images
Druck und Verlag: Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot
Alle Broschüren wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen gefertigt.
Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf dem Stand vom 18.06.2020.
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Opelstraße 29
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