
Nutzungshinweise zu unserer  
Spendenplattform betterplace.org 

Was ist betterplace.org? 

Betterplace.org ist Deutschlands größte Spendenplattform und hilft tausenden sozialen 
Projekten, im Internet Spenden zu sammeln – mit Werkzeugen und Schulungen. 
Betterplace.org leitet 100 % der Spenden an die Organisationen weiter. Es fallen keinerlei 
Gebühren für die Erstellung von Projekten oder Kreditkartentransaktionen an. Betterplace.org 
ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft und wird durch Geschäftspartner, Förderer und aus 
Spenden finanziert.

Deshalb haben wir uns für betterplace entschieden. Es ist aus unserer Sicht die sicherste und 
fairste Möglichkeit online Spenden zu sammeln. Mit den Zusatzangeboten erhalten wir auch 
Know How zum online Fundraising. 

Übrigens: betterplace ist wie wir der Initiative Transparente Zivilgesellschaft beigetreten. Die 
entsprechenden Informationen sind unter https://www.betterplace.org/c/ueber-uns/initiative-
transparente-zivilgesellschaft/ veröffentlicht.


Wie finde ich Projekte der Freunde und Förderer des Gymnasiums Miesbach? 

Unser Organisationsprofil mit allen Projekten für die wir über die Plattform Spenden sammeln 
findest Du unter www.betterplace.org/de/organisations/freundegymb . Projekte die schon eine 
bestimmte Anzahl an Spenden sammeln konnten, werden auch über die Suchfunktionen auf 
der Plattform (Projekte in Deiner Nähe, Suche nach Hilfsprojekten, …) gefunden. Auf unserer 
eigenen Internetseite www.freundegymb.de/spenden findet Ihr die Projekte und das 
Spendenformular für Spenden über die Plattform.

 
Welche Informationen finde ich zu einem Projekt?

Auf der Projektseite bei betterplace.org findet Ihr alle wichtigen Projektinformationen:


eine Projektbeschreibung

eine Beschreibung der einzelnen Bedarfe (was wird eigentlich benötigt)

die Anzahl der bisherigen Spender und noch fehlende Spendensumme

Neuigkeiten über das Projekt

Kommentare und Meinungen der Spender


Hier könnt ihr auch Fragen zum Projekt stellen, das Projekt z.B. per E-Mail oder auf Facebook 
an Eure Freunde weiterempfehlen oder auch das Spenden-Widget (kleiner Codeschnipsel) auf 
Eurer Internetseite einbauen.


https://www.betterplace.org/c/ueber-uns/initiative-transparente-zivilgesellschaft/
http://www.betterplace.org/de/organisations/freundegymb
http://www.freundegymb.de/spenden


Wie läuft die Spende eigentlich ab? 

Ihr habt auf der Projektseite die Möglichkeit für das Projekt („Jetzt spenden“ Button) oder für 
einen konkreten Bedarf („Hierfür spenden“ Button) zu spenden. Die Projektspenden werden 
den Bedarfen in der aufgelisteten Reihenfolge zugeordnet, bis der Bedarf gedeckt ist.

Wenn Du auf einen der Buttons 
klickst, öffnet sich das 
Spendenformular. Hier kannst Du die 
Höhe der Projektspende eingeben und 
per Bankeinzug, Kreditkarte, PayPal 
oder giropay sicher spenden. 
Abhängig von der gewählten 
Zahlungsart müssen die 
entsprechenden Daten eingegeben 
werden und Du wirst durch den 
weiteren Prozess geführt. Das 
funktioniert auch auf dem Smartphone 
ganz einfach und schnell. Auch die 
Spendenhöhe ist beliebig, Du kannst 
zum Beispiel einfach 1 € Spenden. 

Es ist auch möglich als Firma zu 
spenden. Dann wird die 
Spendenbescheinigung entsprechend 
auf die Firma ausgestellt.


Automatisch wird auch eine Spende 
für betterplace.org ausgewählt. 
Diesen Beitrag kannst Du über den 
Button „Beitrag ändern / löschen“ 
anpassen oder ganz 
herausnehmen. 

Wie erhalte ich eine Spendenbescheinigung? 

Die Spendenbescheinigung wird Dir zu Beginn des kommenden Jahres automatisch von 
betterplace.org per E-Mail zugeschickt. Dort sind dann alle Spenden aufgelistet, die Du im Jahr 
über betterplace.org getätigt hast. Wir können für Deine Spenden über betterplace.org keine 
Spendenbescheinigung an Dich ausstellen, da wir für alle an uns ausgezahlten Spenden eine 
Spendenbescheinigung an betterplace.org ausstellen.

Wie Spende ich einfach an die Freunde und Förderer und nicht an ein konkretes Projekt?

Über das Spendenformular auf unserer Internetseite („Jetzt spenden“ Button) könnt Ihr an die 
Organisation spenden. Wir haben dann die Möglichkeit, diese Spende für eines unserer 
Projekte einzusetzen. Hier kann man auch nicht nur einmalige Spenden, sondern z.B. 
monatliche oder ¼-jährliche Spenden anzugeben. Auch hier ist die Spendenhöhe flexibel, so 
kannst Du z.B. auch monatlich 1 € spenden. Auf dem Spendenformular ist keine Spende für 
betterplace.org vorausgewählt (die Option heißt hier „Freiwilliges Trinkgeld“).







Wie kannst Du uns noch helfen? 

Es gibt viele Möglichkeiten uns zu helfen die Projekte noch weiter 
zu unterstützen:


Hinterlasse uns nach der Spende Deine Meinung zum Projekt

Verbreite das Projekt durch eine Weiterempfehlung an Deine 
Freunde über die Empfehlungsbuttons am Ende der 
Projektseite

Hinterlasse und Deine E-Mail Adresse, damit wir Dich weiter 
informieren können

Starte eine Spendenaktion zu Deinem Geburtstag

Unterstütze uns mit Deinem Unternehmen mit eine 
Verdopplungsaktion oder einer Spendenaktion

Wie sieht eine Geburtstagsspendenaktion aus?


Du weißt nicht was Du Dir zu Deinem Geburtstag wünschen sollst 
und möchtest eines oder mehrere unserer Projekte unterstützen? 
Dann kannst Du auf betterplace.org eine Spendenaktion anlegen. 
Hier findest Du entsprechende Beispiele: 
https://www.betterplace.org/de/collect-donations/birthday-
fundraising-events 

Auf unserer Internetseite findest Du Links, mit denen Du eine 
Aktion direkt für eines unserer Projekte anlegen kannst.


Wie sieht das mit Zeitspenden aus? 

Noch nutzen wir die Zeitspenden 
Funktion von betterplace nicht, das ist 
aber eine tolle Möglichkeit die uns die 
Plattform für manche Projekte in der 
Zukunft bietet.


Sonst noch Fragen? 

Für Fragen über die Nutzung von 
betterplace.org für die Freunde und 
Förderer des Gymnasiums Miesbach 
stehen wir jederzeit gerne unter 
freunde@gymb.de zur Verfügung. 
Auch wenn Sie eine besondere 
Aktionsidee haben oder Anregungen 
wie wir die Nutzung weiter verbessern 
können.


Für grundsätzliche Fragen zu betterplace.org gibt es auch dort einen Hilfebereich: 
https://www.betterplace.org/c/hilfe/themen/spender/ 

https://www.betterplace.org/de/collect-donations/birthday-fundraising-events
mailto:freunde@gymb.de
https://www.betterplace.org/c/hilfe/themen/spender/

