
Spendenaktionen für den Verein für sozialpädagogisches Segeln e.V. (VSS)

Nachdem die Crowdfunding-Aktion 2016 zum Kauf unseres neuen Kutters AUGUST so 
außerordentlich erfolgreich war (7.000€), gibt es aktuell die Idee eigenständig 
Spendenaktionen für den VSS durchzuführen. Anlass ist der Kauf eines neuen 
Materialzelts (ca. 6.000€), da das alte Zelt zunehmend kaputt geht, mittlerweile deutlich zu
klein und schlecht belüftbar ist. Das neue Zelt (6x8m) wird wie unser aktuelles Küchenzelt 
aus LKW-Plane gefertigt und bietet mit seinen senkrechten Wänden deutlich mehr 
Nutzfläche. 

Wie kann ich selber eine Spendenaktion für den VSS durchführen?
Zu einem konkreten Anlass, wie einen runden Geburtstag, einem Jubiläum, eines 
Todesfalls oder einem (Sport)Event, sammelt der Spendenaktionsinitiator Geld in seinem 
Bekanntenkreis um den VSS bei seinem aktuellen Projekt zu unterstützen. Die Spenden 
können direkt bei dem Anlass gesammelt oder individuell auf unser Spendenkonto bei der 
Volksbank Überlingen überwiesen werden: 

IBAN: DE53 6906 1800 0044 3587 00 BIC: GENODE61UBE

Alternativ kann die Spendenaktion auch auf unserer Spendenplattform durchgeführt 
werden: https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/registration/new?
project_id=58370&tracking_via=direct-link 

1. Als Ansprechpartner für die Spendenaktion registrieren,
2. einen Titel für die Spendenaktion wählen,
3. den Anlass der Aktion und die Motivation des sozialen Engagements für den VSS 

beschreiben
4. und die Spendenaktion veröffentlichen. 
5. Die Spendenaktionsseite kann durch Fotos, einen Blog und eine „Dankesbotschaft“ 

persönlich und lebendig gestaltet werden.
6. Die Spendenaktion auf der Einladungskarte, per E-Mail, Facebook etc. verbreiten. 

Hierzu gibt es auf der eigenen Spendenaktionsseite den Link „verbreiten“.
7. Das Spenden erfolgt durch Überweisung, Bankeinzug, Paypal, Kreditkarte oder 

paydirekt und wird vom Spendenaktionsmacher dem Projekt „Verein für 
sozialpädagogisches Segeln e.V.“ zugeordnet. 

8. Eine Spendenbescheinigung wird dem Spender von der Spendenplattform 
zugeschickt (wenn die benötigten Daten angegeben wurden) 

9. Zu Letzt die Spendenaktion durch „Spendenaktion beenden“ abschließen. Das 
gesammelte Geld wird dem VSS überwiesen.

Bei Fragen, einfach an Thomas Szczepanek wenden: 
0172 7210052 oder thomas.szczepanek@vss-ev.de 
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