
Wanderfreunde 1922 Damm e.V.
O r t s g r u p p e  d e s  „ S p e s s a r t b u n d  e. V.“

Unterstütze uns und sei Teil unserer Mission:

DAS Ausf lugs lokal  am St r ietwald erhal ten!

Laufzeit des Projektes:
15. Mai bis 5. Juni 2020   

Gemeinsam zu erreichende 
Mindest-Summe:

1.500 Euro

Herzlichen Dank 
für Deine Unterstützung!

Wer sind die Wanderfreunde 1922 Damm e.V.?
Wir sind ein Wanderverein, der im Jahr 1922 gegründet

wurde. Bewegung an der frischen Luft, abseits von

großen Straßen – dabei auch noch Spaß haben und

kleine Abenteuer erleben, das ist unser Ziel!

Wir sind eine Ortsgruppe des „Spessartbund e.V.“

Zu unseren Aufgaben gehört u.a.:

- Erschließung der Naturräume durch ehren-

amtliche Markierung und Pflege von 

Wanderwegen für öffentliche Träger

- Engagement in der Umweltbildung

Unsere Jugendgruppe ist in der Deutschen Wander-

jugend organisiert.

Bekomme ich eine Spendenbescheinigung?
Ab 10 Euro stellen wir auch Spendenbescheinigungen

aus. Diese dürfen wir jedoch nur ausstellen, wenn eine

freie Unterstützung getätigt wurde (ohne Prämie).

Bitte hakt dann entsprechend beim Bezahlvorgang das

Kästchen bei „Bescheinigung erhalten“ an. 

Bitte unbedingt die korrekte Postadresse angeben!

Auch anonyme Unterstützer können eine Spenden-

bescheinigung erhalten.

Spendende Firmen, die uns ihr Logo zur Verfügung stel-

len, nehmen wir auf Wunsch als „Partner“ auf unserer

Vereins-Homepage auf.
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Worum geht es in diesem Projekt?
Das Wanderheim der Wanderfreunde 1922 Damm e.V. ist ein

beliebtes Ausflugslokal für alle Generationen und Gesellschafts-

schichten. Durch seine Lage direkt am Aschaffenburger

Naherholungsgebiet „Strietwald“ zieht es Besucher von Nah und

Fern an. Vor über 30 Jahren wurde es mit viel Arbeitseinsatz, Mühe

und Geld von den Mitgliedern zu einem Kleinod ausgebaut.

Aufgrund der gegenwärtig in Bayern geltenden Infektionsschutz-

Anordnungen im Zusammenhang mit dem neuartigen Corona-

Virus können wir unsere Vereinsgaststätte zur Zeit weder neu ver-

pachten, noch Privatfeiern in den Räumen zulassen. 

Die Kosten für unser Wanderheim laufen jedoch weiter, je Quartal

etwa 1.500 Euro. Aufgrund von Investitionen in den Erhalt des

Hauses und der Anlage sind die Rücklagen unseres Vereins auf-

gebraucht und die Mitglieder können die laufenden Kosten nicht

alleine stemmen.

Der Begriff „Crowdfunding“ kommt übrigens aus dem Englischen

und bedeutet soviel wie „Finanzierung durch eine Gruppe“.

Wichtig beim Crowdfunding ist das „Alles oder Nichts“-Prinzip: Das

gesammelte Geld wird nur an uns ausbezahlt, wenn mindestens

die Zielsumme von 1.500 Euro erreicht wird. Anderenfalls erhalten

alle beteiligten Spender ihr Geld zurück! Für die Projektlaufzeit

werden die Spenden auf einem Treuhandkonto verwaltet.

Was passiert mit dem Geld bei Erfolg?
Das erwirtschaftete Budget fließt direkt in den Erhalt unseres

Wanderheims und wird u.a. eingesetzt für:

- Nebenkosten wie Strom, Wasser etc.

- Zins und Tilgung der Bankdarlehen

- Versicherungen

Werden mehr als 100% der Zielsumme erreicht, wird das Geld

ebenfalls für die Erhaltung unseres Wanderheims verwendet.

Wie kannst Du uns unterstützen?
1. Rufe folgende Internetseite auf:

www.kommunales-crowdfunding.de/wfd1922

oder scanne den QR-Code auf der Titelseite 

mit Deinem Smartphone oder Tablet.

2. Wähle eine der Prämien aus und / oder 

unterstütze uns mit einer beliebigen Spende.

3. Kontrolliere die Auswahl im Warenkorb, 

registriere Dich oder fahre als Gast fort. 
Als Gast wirst Du auf der Projektseite in der Rubrik 

„Unterstützer“ als anonymer Spender bezeichnet.

4. Wähle nun eine Bezahlmethode aus 

(Lastschrift / Kreditkarte / Vorkasse) und 

führe diese aus.

Anschließend erhältst Du eine E-Mail mit der Bestätigung

der Unterstützung. Sobald Deine Zahlung auf dem

Treuhandkonto eingegangen ist, erhältst Du eine zweite

Bestätigungs-Mail. Informationen über den Projekterfolg

gibt es nach Projektende.

Kein Internet? – Kein Problem! Ruf uns an, wir haben eine Lösung!

Kontaktdaten umseitig.

Hier eine kleine Auswahl unserer Prämien:

WFD-Mini-Rucksack Bollerwagentour


