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Fragen für Projektverantwortliche
Wer darf ein Projekt veröffentlichen?
Auf unserer Spendenplattform dürfen alle Vereine, Stiftungen und Initiativen, die
gemeinnützig sind und aus unserem Geschäftsgebiet kommen, ein Projekt veröffentlichen
und dafür Spenden sammeln.
Der Projektverantwortliche muss zudem mindestens 18 Jahre alt sein.
Bevor das Projekt auf unserer Spendenplattform veröffentlicht wird, prüft betterplace.org die
Gemeinnützigkeit. Dafür musst du betterplace.org einen aktuellen Freistellungsbescheid
vom Finanzamt zuschicken.
Bei Fragen rund um Gemeinnützigkeit und Freistellungsbescheid, wende Dich bitte an das
Finanzamt Steinfurt oder an einen Steuerberater.
Welche Art von Projekten können eingereicht werden?
Veröffentlicht werden Projekte aus den Bereichen Sport, Kunst und Kultur, Soziales, Umwelt,
Bildung und Musik, da diese Bereiche unserem Verständnis von Gemeinwohlorientierung
entsprechen.
Wieso wird mein Projekt nach dem Einreichen nicht direkt veröffentlicht?
Bevor dein Projekt Spenden sammeln kann, muss betterplace.org erst prüfen, ob dein Verein,
Stiftung oder Initiative gemeinnützig ist und in unserem Geschäftsgebiet liegt. Wenn das
alles gegeben ist und es keine Rückfragen gibt, wird dein Projekt innerhalb weniger Tage auf
unserer Spendenplattform veröffentlicht.
Was brauche ich alles für die Veröffentlichung meines Projektes?
Für den Registrierungsprozess und für die Gestaltung der Detailseite zu deinem Projekt,
brauchst du folgende Dinge:
 ein Nutzerprofil bei betterplace.org
 ein Foto vom Projektverantwortlichen
 einen prägnanten Titel für dein Projekt
 eine präzise Beschreibung des Projekts
 ein aussagekräftiges Projektfoto
 den erforderlichen Finanzierungsbedarf
 das Logo und eine kurze Beschreibung deines Vereins
 eine Kopie des aktuellen Freistellungsbescheides vom Finanzamt
Wieso werde ich auf eine andere Seite weitergeleitet, wenn ich ein Projekt einreichen
möchte?
Unsere Spendenplattform wird technisch von unserem Kooperationspartner betterplace.org
unterstützt.
Möchtest du ein Projekt einreichen, so wird das Projekt auf betterplace.org veröffentlicht und
unserer Spendenplattform zugeordnet. Das ist auch der Grund, wieso du bei der Einreichung
auf eine andere Internetseite weitergeleitet wirst.
Muss ich für alle Spender einzelne Spendenquittungen ausstellen?
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Keine Sorge, das musst du nicht! Du musst eine Spendenquittung über den gewünschten
Auszahlungsbetrag an betterplace.org ausstellen und die wiederum stellen die ganzen
Spendenquittungen an die einzelnen Spender aus. So hast du weniger Aufwand und kannst
dich mehr auf dein Projekt konzentrieren!
Wie lange kann ich für ein Projekt Spenden sammeln?
Auf unserer Spendenplattform „GLÜCKSGEBER“ kannst du ohne zeitliche Begrenzung
Spenden sammeln.

