Information für Spender (FAQs)
Warum sollte man unser Projekt unterstützen?
Sei Teil bei der Schaffung eines gemeinsamen Zentrums für die ganze Familie. Der Spielplatz soll für alle
Mitglieder, Fans, Gönner, Anwohner und deren Familien zur Verfügung stehen. Bei der Planung des
Sportheims hatten wir zunächst aus finanziellen Gründen keinen Spielplatz auf der Rechnung gehabt. Das
besondere Angebot der VR-Bank ermöglicht es uns aber nun gemeinsam mit Eurer Unterstützung auch
etwas für die kleinsten Besucher zu tun. So kann der Sportplatz zum Treffpunkt für die ganze Familie
werden.

Wie kann ich meine Spende abgeben und was passiert damit?
Die Spende kann über das Online-Portal der VR-Bank abgegeben werden. Einfach unter https://vr-nr.vieleschaffen-mehr.de/kinderspielplatz-sportgelaende (siehe auch QR-Code unten) anmelden und gewünschten
Betrag spenden. Folgende Zahlungsmethoden sind möglich: Lastschrift, paydirekt oder Giropay (Zahlung
über Onlinebanking).
Die Gelder werden ausschließlich für die Errichtung des Kinderspielplatzes (Schaukeln, Wippen,
Klettermöglichkeiten, etc.) verwendet. Wenn die Spenden das Fundingziel von 8.000 Euro überschreiten
wird auch dieser Betrag ausschließlich für die Errichtung des Kinderspielplatzes verwendet.

Wie und warum unterstützt die VR-Bank Neuburg Rain das Projekt?
Damit möglichst viele gute Ideen realisiert werden können, bezuschusst die VR-Bank Projekte in der
Finanzierungsphase durch zusätzliche Spendengelder: Jede Spende wird bis zu einem Betrag von maximal
50€ von der VR-Bank verdoppelt. Ist das Fundingziel (8.000 €) erreicht, endet das Co-Funding der VR Bank
Neuburg-Rain eG. Den Spendentopf füllt die VR-Bank mit Reinertragsmitteln aus dem Gewinnsparen, der
sozialen Lotterie der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Mehr Infos finden Sie auf der Homepage.

Werden Spendenquittungen ausgestellt?
Ja – bei der Abgabe der Spende kann man eine Spendenquittung beantragen. Sollte das Projekt erfolgreich
abgeschlossen werden, erhaltet Ihr Eure Quittung im Anschluss vom FC Rennertshofen e.V. Die Spende
kann dann bei der nächsten Steuererklärung abgesetzt werden. Dadurch ergeben sich gegebenenfalls
Steuerrückerstattung.

Ich möchte mehr als die von der VR-Bank bezuschussten 50 € spenden, geht das
und macht das Sinn?
Natürlich geht das und natürlich macht das Sinn. Jeder Euro zählt.
Doch als kleiner Tipp: Sollten Sie z.B. als Familie oder Paar mehr als 50€ Spenden wollen macht es Sinn Ihre
Spende aufzuteilen. Teilt man z.B. 200 € auf vier Spender auf (4 x 50 €) fließen in den Spendentopf neben
den 200 € Spende weitere 200 € Zuschuss durch die VR-Bank. Würde man 200 € komplett Spenden wäre
der Zuschuss mit 50 € gedeckelt, so wandern „nur“ 250 € in den Topf.
Bei weiteren Fragen könnt Ihr euch gerne an die Vorstandschaft des FC Rennertshofen wenden.
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