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Münchner sammeln 3 Mio. Euro für
regionale Projekte – www.gut-fuer-
muenchen.de bietet einfache digitale
Spendenmöglichkeit

München (sskm).In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben die Münchner
mit ihren Spenden dazu beigetragen, dass auf der Online-Plattform www.gut-
fuer-muenchen.de jetzt die 3 Mio-Euro-Marke geknackt ist. „Wir sind total



überwältigt, wie stark die Münchnerinnen und Münchner die von uns
eingerichtete Spendenplattform annehmen“, freut sich Ralf Fleischer,
Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse München. Knapp 700 Projekte
haben seit dem Start der Plattform im November 2015 bereits von der
enormen Spendenbereitschaft der Münchner Bürger profitiert. Die
Stadtsparkasse trägt so dazu bei, das Leben in München noch lebenswerter
zu machen.

Auf www.gut-fuer-muenchen.de bringen die Stadtsparkasse München und
betterplace.org, Deutschlands größte Spendenplattform, Münchner
Hilfsprojekte und Spender im Internet zusammen. Die Nutzung der
Spendenplattform ist sowohl für die Projektverantwortlichen als auch für die
Spender kostenfrei. Möglich ist dies, da die Stadtsparkasse München die
kompletten Kosten für den Portalbetrieb übernimmt. Die Spenden kommen
so ohne jeden Abzug zu 100 Prozent den projekttragenden Organisationen
zugute.

Mehrmals bereits hat die Stadtsparkasse zu besonderen Terminen die
eingehenden Spenden verdoppelt, beispielsweise mit 10.000 Euro zum
„Giving Tuesday“ vergangenen November.

Voraussetzung für das Nutzen der Plattform zum Spendensammeln ist, dass
es sich um Projekte handelt, die ihren Wirkungsort in München haben, das
Projekt als gemeinnützig anerkannt für soziale oder kulturelle Zwecke ohne
wirtschaftlichen Hintergrund ist und die Verwendung der Spenden offen
nachvollziehbar dokumentiert wird. Münchner können das Portal zum
Spenden ganz einfach nutzen: Sie wählen ihr Lieblingsprojekt aus,
entscheiden, wie viel sie spenden möchten und geben die Zahlung zum
Beispiel per Lastschrifteinzug frei. Eine anerkannte Spendenbescheinigung
sendet der Partner betterplace.org am Jahresende allen Spendern
automatisch zu, damit sie diese für die Steuererklärung nutzen können.

Für die Stadtsparkasse München gehört es zu ihrem Selbstverständnis, sich
mit sozialem und kulturellem Engagement für die Region einzubringen und
das Leben somit für die Bewohner noch lebenswerter zu machen.

Fast jeder zweite Münchner vertraut in Geldfragen auf die Stadtsparkasse
München. Der Marktführer unter den Münchner Banken im
Privatkundenbereich, bezogen auf Hauptbankverbindungen, bietet das



dichteste Filialnetz aller Kreditinstitute im Stadtgebiet. Mit ihren Partnern
aus der Sparkassen-Finanzgruppe, dem größten Finanzverbund Deutschlands,
stellt sie das gesamte Spektrum von Finanzdienstleistungen,
Anlagemöglichkeiten und Finanzierungsformen bereit. 
Mit einer durchschnittlichen Bilanzsumme von 17,3 Milliarden Euro ist die
Stadtsparkasse München die größte bayerische und fünftgrößte deutsche
Sparkasse. Das 1824 gegründete Kreditinstitut beschäftigt 2.250 Sparkassen-
Mitarbeiter und 245 Auszubildende (Stand 31.12.2017). Als Sparkasse
engagiert sie sich in besonderem Maß im gesellschaftlichen und kulturellen
Bereich für den Standort München.
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