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Viele schaffen mehr! 
Wir haben es geschafft, unser 

Spendenziel von 2.000 € ist erreicht!  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Jetzt unterstützen!
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Vielen Dank an 
alle Spender! 

Die ersten vier Sitzgruppen können nun 
angeschafft werden. 

Am 17.11.2022 haben wir mit dem 101. Spender unser 
Spendenziel von 2000 Euro bei unserem Crowdfunding mit der 
Volksbank im Bergischen Land erreicht. Damit könne alle Spenden an 
den Förderverein ausgezahlt werden. Die Volksbank im Bergischen 
Land spendet im Rahmen dieses Projektes 1.005 € an den 
Förderverein, davon sind 505 € Co-Funding für die privaten Spenden, 
die eingegangen sind. Wir bedanken uns ganz herzlich auch bei 
der Volksbank für diese großartige Unterstützung unserer Schule! 

Es gab einige größere Einzelspenden von einzelnen Lehrern und 
Eltern. Ohne diese Spenden hätten wir unser Spendenziel vermutlich 
nicht erreicht. Wir hätten 150 5-Euro-Spenden benötigt, um ohne 
diese größeren Einzelspenden das Spendenziel zu erreichen. Die 
fehlenden 49 5-Euro-Spenden hätten wir vermutlich in der noch 
verbleibenden Woche des Projektes nicht mehr bekommen. Daher ein 
ganz besonders herzlichen Dank an alle Spender, die bereit waren, 
mehr zu spenden.  

Das Crowdfunding mit der Volksbank endet am 24.11. - doch wir 
wollen noch mehr für den Pausenhof anschaffen. Als nächstes soll ein 
Sonnenschutz für die SuS angeschafft werden, und auch noch andere 
geeignete Sitzgelegenheiten. Falls Sie sich bislang nicht dafür 
entscheiden konnten, uns bei der Anschaffung der Sitzgelegenheiten 
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zu unterstützen, können Sie über die Plattform betterplace weiterhin 
mit einer kleinen oder 
großen Spende unsere 
Arbeit unterstützen: 

Wir haben über 
das Crowdfunding auf 
betterplace bis jetzt 452,96 € eingenommen. Die Versicherung 
Barmenia hat 250 € und die Stadtsparkasse Wuppertal 2.500 € aus 
den Erlösen der PS-Lotterie gespendet. Auch an diese Spender hier 
noch einmal ein herzliches Dankeschön. 

Es zeigt sich, wenn Viele zusammenwirken, können wir auch in 
schwierigen Zeiten wie den aktuellen dennoch einiges zu Gunsten 
unserer Kinder erreichen. Wir freuen uns über jeden, der sich in 
Zukunft noch entscheidet, hier mitzuwirken, ganz gleich, ob mit einer 
großen oder kleinen Spende. 

Hier noch einmal die Links: 

wirwunder.de/projects/109917 

https://www.betterplace.org/de/projects/109917
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Anschaffung von Sitzgelegenheiten auf dem
neu gestalteten Pausenhof

Jetzt

informieren &

spenden

Du kannst deine Spende von der Steuer absetzen. Ein Service von

betterplace.org/p109917

https://www.barmenia.de/deu/bde_privat/bde_unternehmen/uebersicht.xhtml
https://www.sparkasse-wuppertal.de/de/home
https://www.sparkasse-wuppertal.de/de/home/privatkunden/sparen-und-anlegen/ps-lotterie-sparen.html
https://my.mail.de/wirwunder.de/projects/109917
https://www.betterplace.org/de/projects/109917

