Erklärung zur Spendenabwicklung über betterplace (Erstellt im Juli 2021)
Warum nutzen wir betterplace für den Run For Rescue?
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

betterplace.org ist gemeinnützig und arbeitet nicht profitorientiert. betterplace.org gehört zur Familie der gut.org. (gemeinnützige Aktiengesellschaft).
betterplace bietet eine einfache und unkomplizierte Form der Spendenabwicklung.
Die betterplace-Website ist für die Spender*innen verständlich und übersichtlich aufgebaut.
Es gibt 5 verschiedene Möglichkeiten über betterplace Geld zu spenden (PayPal, SEPA Lastschrift, giropay/paydirekt, Überweisung, Kreditkarte).
Der/Die Spender*in muss sich nicht vorab bei betterplace.org anmelden/registrieren (eine Spende ist direkt und einfach möglich).
Alle 5 Seenotrettungsorganisationen, die wir mit dem Run For Rescue unterstützen, sind bei betterplace registriert und haben bereits angelegte
Projekte bei betterplace.
Für jeden Run For Rescue in den einzelnen Städten legt das Run For Rescue-Organisationsteam im Vorfeld eine eigene Spendenaktion bei betterplace
an. Hierdurch können ortsspezifische Informationen zum Spendenlauf bekannt gemacht werden (Datum, Ort, Uhrzeit, Location des Aktionststandes
etc.). Zudem wird in einem Balkendiagramm ersichtlich, wie viel Geld jede Stadt gesammelt hat (Live-Spendenticker; erhöht zusätzlich die
Spendenmotivation und etabliert einen Gemeinschaftsgedanken).
Spendenaktionen sind konkrete Aktionen, mit den Projekte auf betterplace direkt unterstützt werden.
Durch die Spendenaktionen hat das Run For Rescue-Organisationsteam die Möglichkeit, das gesammelte Geld gleichmäßig den 5
Seenotrettungsorganisationen zukommen zu lassen (über ihre jeweiligen Projekte auf betterplace).
Betterplace erhebt lediglich eine geringe Gebühr in Höhe von 2,5% (für Transaktionskosten- und Bankgebühren: Jede Spende kostet Geld, denn bei
Transaktionen ist betterplace auf Banken und Zahlungsdienstleister angewiesen. Betterplace erhebt keine Grundgebühren oder monatlichen Kosten).
Betterplace erstellt die Spendenbescheinigungen und verschickt diese direkt an die Spender*innen (auf Wunsch der Spender*innen).
Weder das Run For Rescue-Organisationteam noch die durchführenden Initiativen in den Städte benötigen ein Bankkonto.
Einige Teilnehmer*innen möchten sicherlich vor Ort bei der Laufveranstaltung auch Geld in bar spenden. Hierzu bietet sich die Aufstellung einer
Spendenbox am Aktionsstand an. Das Geld aus der Spendenbox muss im Anschluss auf das Privatkonto einer verantwortlichen Initiativen-Person
eingezahlt werden. Diesen Betrag spendet die Person dann von ihrem Privatkonto auf die Spendenaktion bei betterplace.

Wie kommt das Spendengeld vom Spender*in zur Seenotrettungsorganisation?
Dies wird anhand eines Beispiels erläutert: Eine Spenderin spendet beim Run For Rescue in Münster 50 €:
Ablauf
Spenderin spendet beim Run For Rescue in Münster 50 €.
(online bei betterplace auf der Spendenaktion „Run For
Rescue Münster“)
↓

Das Run For Rescue-Organisationsteam teilt die 50 €
gleichmäßig auf die betterplace-Projekte der 5
Seenotrettungsorganisationen auf (pro Projekt 10 €)

Hintergrundinfos
Hier fällt keine Gebühr seitens betterplace an. Wenn die Spenderin
50 € spendet, werden auch nur 50 € von ihrem Konto abgebucht.

Die 50 € gehen auf das Bankkonto von gut.org (betterplace) und
werden dort „zwischengeparkt“.

Auch bei dieser Weiterleitung fällt noch keine Gebühr seitens
betterplace an. Von den 10 € aus der Spendenaktion gehen auch 10
€ an jedes Projekt.

↓
Die Seenotrettungorgnisation stellt bei gut.org
(betterplace) einen Antrag zur Auszahlung der
Spendengelder, die sie für das Projekt erhalten hat.
Gut.org (betterplace) überweist daraufhin das Geld auf
das Konto der Seenotrettungsorganisation.

Erst hier bei der Auszahlung von gut.org (betterplace) an die
Seenotrettungsorganisation wird die Gebühr von 2,5 % abgezogen.

Beim Run For Rescue gilt Option 1
(Startet eine Spendenaktion)

Das Geld wird gleichmäßig auf die 5 Projekte der 5
Seenotrettungsorganisationen aufgeteilt, die als
gemeinnützige Vereine anerkannt sind.

Für jeden Run For Rescue in den einzelnen Städten legt
das Organisationsteam eine eigene Spendenaktion an.
Für eine Spendenaktion ist keine Rechtsform notwendig.

Wie kann eine Person Geld für die Spendenaktion direkt bei betterplace spenden?
•
•

Für jeden Run For Rescue in den einzelnen Städten legt das Run For Rescue-Organisationsteam eine eigene Spendenaktion an verwaltet diese (die
Initiative aus den Städten zur Durchführung des Spendenlaufs müssen sich darum nicht kümmern)
Auf der Website betterplace.org kann nach den Spendenläufen in den Städten gesucht werden (eigene Suchmaske oben rechts)

Die Spendenabwicklung wird am Beispiel einer Spenderin erklärt, die für die Spendenaktion „Run For Rescue Münster“ 50 € spendet:
•

Die Spenderin öffnet die Seite und sieht direkt den aktuellen Gesamtspendenstand (hier noch 0 €) und erhält weitere Infos übersichtlich dargestellt.

.
Links erhält man weitere Infos
zur Spendenaktion

Rechts sind die
5 Projekte der
5 Seenotrettungsorganisationen
aufgelistet, die mit der
Spendenaktion unterstützt
werden.

Die Spenderin klickt auf „Jetzt spenden!“, woraufhin sich folgende neue Seite öffnet:

•
•
•
•
•
•
•
•

Bei „Betrag“ kann der Beitrag frei gewählt werden. Der Mindestspendenbetrag ist 1,00 €.
Es stehen insgesamt 5 verschiedene Zahlungsarten zur Verfügung.
E-Mail ist ein Pflichtfeld. An diese E-Mail-Adresse wird die Spendenbestätigung automatisch von betterplace geschickt.
Wenn „Betrag anzeigen“ nicht angeklickt wird, wird die Spendensumme nicht angezeigt (nur der/die Seitenadministratorin kann einsehen, wie viel Geld
gespendet wurde).
Wenn „Name anzeigen“ nicht angeklickt wird, wird die Spendenperson als „anonym“ angezeigt (Nur der/die Seitenadministrator*in kann einsehen,
welche Person gespendet hat).
Wenn der/die Spender*in eine Spendenbescheinigung erhalten möchte, muss das entsprechende Kästchen angeklickt werden (Die
Spendenbescheinigung wird von betterplace erstellt und von betterplace im Februar des Folgejahres per Mail verschickt)
Bei „Freiwillige Unterstützung für betterplace“ kann 0 € eingetragen werden (wirkt sich nicht auf den Run For Rescue-Spendenbetrag aus)
Spendet eine Firma, muss ein Ansprechpartner, der Firmaname mit Rechtsform sowie die Adresse angegeben werden.

Nachdem auf „Jetzt Betrag xy € spenden“ geklickt wurde, erscheint folgende Nachricht.

Zudem erhält die spendende Person noch folgende E-Mail von
betterplace.

[Wecken
Sie das
Interesse
Ihrer
Leser mit
einem
passende
n Zitat
aus dem
Dokume
nt, oder
verwend
en Sie
diesen
Platz, um
eine
Kernauss
age zu
betonen.
Um das
Textfeld
an einer
beliebige
n Stelle
auf der
Seite zu
platziere
n, ziehen
Sie es
einfach.]

[Wecken
Sie das
Interesse
Ihrer
Leser mit
einem
passende
n Zitat
aus dem
Dokume
nt, oder
verwend
en Sie
diesen

Die Spenderin hat die Spende nun erfolgreich
getätigt!!

Das Run For Rescue-Organisationsteam erhält nun die Information, dass eine Spende eingegangen ist.

Das Run For Rescue-Organisationsteam kann nun als Seitenadministrator den Spendenbetrag gleichmäßig auf die 5 betterplace-Projekte der
5 Seenotrettungsorganisationen aufteilen (erfolgt manuell durch das Organisationsteam; die Aufteilung wird nicht automatisch generiert).

Nachdem das Geld den 5 Projekten zugeteilt wurde, kann jede Seenotrettungsorganisation einen Antrag an gut.org (betterplace) stellen, um das Geld zu
erhalten. Erst an dieser Stelle werden die 2,5 % Gebühren abgezogen.

Sonstige (rechtliche) Informationen zu betterplace

