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         Pressemitteilung 
 

Zeitz, den 11. Juni 2019 
 

Funken sprühen bei der Sparkasse Burgenlandkreis 
 
Für gemeinnützige Projekte hat das Finanzinstitut ein neues 

Angebot. 99Funken heißt die Plattform der Sparkassen, auf der vor 

allem Vereine, aber auch Einrichtungen wie Kitas und Schulen, 

Privatpersonen, Organisationen oder Unternehmen die Möglichkeit 

haben, die Öffentlichkeit für eigene Ideen zu begeistern, wenn deren 

Nutzen vielen zugute kommt.  

 

Es geht dabei um so genanntes Crowdfunding: Die Crowd 

(=Öffentlichkeit) wird über das Internet für eine Projektidee 

begeistert. Im Gegenzug für einen finanziellen Beitrag, also eine 

Spende, erhält jeder Unterstützer nach erfolgreicher 

Projektfinanzierung und -umsetzung eine individuelle Prämie bzw. 

eine Spendenquittung. Jeder, der einmal für eine Projektidee 

brennt, wird versuchen, auch andere damit anzustecken. Und über 

die sozialen Netzwerke verbreiten sich gute Ideen wie ein Lauffeuer. 

 

Die 99Funken-Plattform hat deutschlandweit bereits für über 200 

Projekte insgesamt mehr als 1,5 Mio. Euro eingesammelt. 

 

Die Sparkasse Burgenlandkreis macht nun allen Mut, die ein dem 

Gemeinwohl dienendes Projekt mit einem konkreten Ziel haben und 

die über ein (Vereins)Girokonto bei der Sparkasse Burgenlandkreis 

verfügen, diese Möglichkeit zu nutzen. Die Sparkasse unterstützt 

dabei mit persönlicher Betreuung, Vermittlung von Know-How und 

bei der Kommunikation. 

 

Ein erstes Projekt wurde bereits gestartet. Der Freyburger 

Schwimmbadverein will einen Kassenautomaten finanzieren, um den 
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Badebetrieb aufrechterhalten zu können. Dabei sollen die bisher 

ehrenamtlich für den Einlass gebundenen Vereinsmitglieder im 

Freibad Zeit und Freiraum für andere Tätigkeiten erhalten. 

Vereinsvorsitzender Jörg Schneider freut sich über die 99funken-

Kooperation mit der Sparkasse, die dem Verein die Möglichkeit 

bietet, das Projekt über Freyburgs Grenzen hinaus bekannt zu 

machen und Unterstützer zu werben. 

 

Übrigens: Nur wenn die erwünschte Fundingschwelle  vollständig 

erreicht wird, bekommt der Projektinitiator das Geld ausgezahlt und 

kann sein Projekt realisieren. Andernfalls  erhalten die Unterstützer 

ihr Geld zurück. So ist sichergestellt, dass  Unterstützer kein Geld 

verlieren. 

 

Über den gesamten Crowdfunding-Prozess gibt es vollständige 

Transparenz für die Unterstützer. Sie wissen, welcher Betrag erzielt 

werden muss, was mit dem Geld passiert, wie viele Unterstützer es 

gibt und wie viel Geld bereits  eingezahlt wurde. Das schafft 

Vertrauen und Nähe. 

 

Mehr Informationen dazu gibt es unter: 

https://www.99funken.de/freibadfreyburg oder in der Internetfiliale 

der Sparkasse  www.spk-burgenlandkreis.de oder auch per Telefon 

unter 03441 727 1143. 

 

Vorstandsvorsitzender Mario Kerner lädt ein: „Als regionales 

Kreditinstitut gestalten wir Wirtschaft und Gesellschaft in unserem 

Geschäftsgebiet aktiv mit. Unseren Kunden bieten wir nun eine neue 

Möglichkeit, selbst aktiv  zu werden und gemeinsam mit uns 

Verantwortung für eine vielseitige, offene und interessante 

Gesellschaft zu übernehmen. Wir freuen uns auf möglichst viele 

Funken, die da sprühen werden. Lassen Sie uns die Kraft der 

Gemeinschaft nutzen.“ 
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Für weitere Informationen oder Fragen: 
 
Dr. Verena Fischer, 
Pressesprecherin 
Sparkasse Burgenlandkreis 
Albrechtstraße 24, 06712 Zeitz 
Telefon  03441 727 1142 
Fax          03441 727 51149 
drverena.fischer@spk-burgenlandkreis.de 
 


