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Regionales Engagement stärken - Sparkasse Göttingen startet 

Förderplattform „WirWunder”  

 

Soziale Initiativen in Südniedersachsen erhalten jetzt Unterstützung im Internet: Die 

Sparkasse Göttingen startet per 15. August 2022 das Regionalportal „WirWunder“, 

auf dem sich lokale Vereine und soziale Organisationen präsentieren und Spenden 

sammeln können. WirWunder ist ein Projekt der Sparkassen-Finanzgruppe für das 

Gemeinwohl in Deutschland in Kooperation mit der Spendenplattform betterplace. 

Die Digitalisierung hat unseren Alltag verändert und damit auch die Art und Weise, 

wie heutzutage gespendet wird – nämlich mehr und mehr im Internet. Hier setzt auch 

WirWunder an: Wer für sein Projekt Spenden sammeln will, stellt dieses transparent 

auf der Plattform vor. Hierdurch sehen die Menschen, wofür sie unmittelbar in ihrer 

Nachbarschaft wirksam spenden können – und das über sichere und etablierte 

Online-Bezahlverfahren. 

André Kaufmann, Leiter der Direktion Vorstandsreferat und Kommunikation bei der 

Sparkasse Göttingen ist überzeugt: „Mit unserem Regionalportal WirWunder bringen 

wir soziale Projekte mit engagierten Menschen zusammen. Als Sparkasse sehen wir 

uns hier in der Verantwortung und möchten dabei helfen, langfristig, transparent und 

zeitgemäß Spenden zu sammeln.“ 
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So können sich gemeinnützige Einrichtungen, wie zum Beispiel Vereine, über das 

neue Portal freuen, denn die Spendenplattform WirWunder macht es ihnen ab sofort 

leichter, Hilfe und Aufmerksamkeit für ihre Arbeit und die vielen Projekte zu 

bekommen.  

Für WirWunder wurde der Kooperationspartner betterplace.org ins Boot geholt. Die 

gemeinnützige Spendenplattform bringt 13 Jahre Erfahrung im deutschen 

Spendensektor mit und kümmert sich um die sichere Abwicklung aller Spenden sowie 

den Versand der Spendenbescheinigungen. 

„Um möglichst viele Förderer für gemeinnützige regionale Projekte zum Start von 

WirWunder zu mobilisieren, führen wir ab dem 15. September 2022 eine 

Verdopplungsaktion durch:  Jeder gespendete Euro, bis max. 50 EUR als 

Einzelspende, wird von uns verdoppelt!  Für diese Aktion stellen wir insgesamt 10.000 

EUR bereit“, so Ines Dietze, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Göttingen.  

Wer sein Projekt auf WirWunder starten oder Projekte in Südniedersachsen  

unterstützen möchte, findet alle Informationen dazu unter 

www.wirwunder.de/goettingen oder unter www.spk-goettingen.de . 

 


