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„Gemeinsam schaffen wir Wunder“: Sparkasse Kinzigtal startet  

Online-Spendenplattform „WirWunder“ 

Kinzigtal, 29. Dezember 2022 

Mit „WirWunder“ ist kurz vor Weihnachten die neue Online-

Spendenplattform der Sparkasse Kinzigtal gestartet – „passend zur Zeit 

der Wunder. Wir freuen uns sehr, mit diesem Angebot Vereine, 

Organisationen und Institutionen in unserer Heimat noch stärker, 

vielseitiger und einfacher unterstützen zu können“, beschreibt Martin 

Seidel, Vorstand der Sparkasse Kinzigtal. „Die Digitalisierung hat 

unseren Alltag verändert und damit auch die Art und Weise, wie 

gespendet wird – nämlich immer mehr online im Internet. Und das ist 

über ‚WirWunder‘ nun ganz einfach: Wer für sein Projekt Spenden 

sammeln will, stellt dieses transparent auf der Plattform vor und die 

Menschen sehen, wofür sie in der Region direkt und mit wenigen Klicks 

spenden können – und das über sichere und etablierte Online-

Bezahlverfahren.“ Die Spende ist anschließend sofort auf der Homepage 

sichtbar – auf Wunsch auch anonym – und die Spendenbescheinigung 

wird automatisch per E-Mail zugeschickt. Möglich macht dies die 

Zusammenarbeit der Sparkassen-Finanzgruppe mit dem 

Kooperationspartner betterplace. Die gemeinnützige Berliner 

Spendenplattform bringt 15 Jahre Erfahrung im deutschen 

Spendensektor mit und sorgt für eine sichere Abwicklung aller Spenden.  

Am Donnerstag hat Martin Seidel gemeinsam mit seinen beiden 

Vorstandskollegen Carlo Carosi und Sebastian Lebek die Plattform 

präsentiert. Und auch Oliver Kurz vom SV Hausach war dabei. Die 

Hausacher Fußballer haben als eine der ersten die Plattform genutzt, um 

für die Erneuerung ihres Kunstrasens Spenden zu sammeln. Genutzt 

wird der Platz seit 2006 und auch von weiteren Vereinen, Hobby-Kickern 

und den Schulen. „Der Belag des Kunstrasens ist völlig abgenutzt und 

kaputt. Der Rasen selbst gibt kaum noch Halt. Größtes Problem: Das 

Granulat bleibt an den Schuhsohlen haften und verursacht dadurch 

Instabilität beim Auftritt, was wiederum zu einer erhöhten 

Verletzungsgefahr führt. Deshalb muss der Kunstrasen-Belag 

schnellstens erneuert werden“, beschreibt Oliver Kurz.  

„Mit ‚WirWunder‘ haben wir eine passende Plattform gefunden, die uns 

das komplette Paket bietet: Wir können auf unser Projekt aufmerksam 

machen, direkt Spenden dafür sammeln und die Spender bekommen 

über die Plattform ihren Spendennachweis“, fasst der Vorstand des SV 

Hausach zusammen.  
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„Das Geld kommt zu 100 Prozent an“, ergänzt Carlo Carosi. „Das war uns 

sehr wichtig.“ Damit die komplette Spende ankommt, übernimmt die 

Sparkasse die Transaktionskosten. „Mit ‚WirWunder‘ erweitern wir unser 

Angebot für die Menschen in der Region und bieten dadurch einen 

Mehrwert. 2022 haben wir Vereine, Einrichtungen und Institutionen mit 

mehr als 170.000 EUR allein in Form von Spenden und Sponsoring 

gefördert. Mit ‚WirWunder‘ schaffen wir ab sofort noch mehr 

Möglichkeiten der Unterstützung – und online nun auch sehr viel 

einfacher. So kann jeder, der möchte, ohne viel Bürokratie mit dabei 

sein“, fasst Carlo Carosi zusammen.    

Hintergrund: So funktioniert’s 

Vereine, Institutionen und Einrichtungen können sich auf 

www.wirwunder.de/starten registrieren, dort ihr Projekt anlegen und die 

Sparkasse Kinzigtal als Partner auswählen. Die Sparkasse prüft 

daraufhin das Projekt und veröffentlicht es auf 

www.wirwunder.de/kinzigtal. „Das war’s. Einmal registriert können 

Vereine auch jederzeit neue Projekte starten. Es werden jeden Tag mehr 

Projekte. Zahlreiche Vereine haben auch schon bei uns angeklopft. Das 

freut uns und es zeigt: Das Angebot ist richtig und wichtig“, beschreibt 

Sebastian Lebek. „Und wenn dann doch mal Fragen auftauchen, können 

sich die Vereine gerne an uns wenden.“  

Info: „WirWunder“-Ansprechpartnerinnen der Sparkasse Kinzigtal sind 

Anna Teresa Agüera Oliver und Céline Armbruster 

wirwunder@sparkasse-kinzigtal.de.  
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Bildunterschrift: Carlo Carosi (von links), Sebastian Lebek, Oliver Kurz, Anna 

Teresa Agüera Oliver und Martin Seidel präsentierten die neue Online-Plattform 

„WirWunder“.  

 

 

Für weitere Informationen oder Fragen:   

Sparkasse Kinzigtal  
Anna Teresa Agüera Oliver 
Bereich Vorstandsstab 
Unternehmenskommunikation 

07832 701-132  

anna.agueera@sparkasse-kinzigtal.de 


