
 

 

WirWunder – die Spendenplattform�

 

Was ist eine Verdoppelungsaktion? 

Mehrmals im Jahr bietet die Sparkasse Nürnberg einen zusätzlichen Anreiz zum 

Spendensammeln. Es werden im Regelfall 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. 

Solange noch Geld im Topf ist wird jede Spende bis 100 Euro verdoppelt. 

 

Wie kann ich an der Aktion teilnehmen? 

Wir informieren im Neuigkeiten-Bereich und per E-Mail über die Aktion. Sie erhalten 

eine E-Mail 14 Tage vor der Aktion und dann noch einmal am Freitag vor dem 

Aktionstag. Die Sparkasse Nürnberg entscheidet jedes Mal neu, welche Vereine 

an der Aktion teilnehmen können. Manchmal sind dies themenabhängige Aktionen 

(z. Bsp. Kinderprojekte), manchmal gibt es eine Aktion für alle Vereine, die sich auf 

der Plattform registriert haben. Sobald Sie die Information erhalten, sollten Sie Ihre 

Kanäle nutzen und Werbung für die Aktion machen. Bitte nutzen Sie hierfür immer 

den Direktlink aus WirWunder. Ihr Direktlink lautet 

https://www.wirwunder.de/projects/XXXXX. Bitte ersetzen Sie die „XXXXX“ durch Ihre 

fünfstellige Projekt-ID, die Sie im Administrationsbereich Ihres Projektes finden. 

Den Direktlink finden Sie auch einfach und schnell, indem Sie auf Ihr Projekt auf 

WirWunder klicken. In dem Fenster, das sich dann öffnet, finden Sie in der Mitte auf 

der rechten Seite den Link. Klicken Sie dann auf „Kopieren“ und dann können Sie 

diesen in Ihren Publikationen nutzen. 

 



Bis wann muss ich mein Projekt registrieren, damit es an der 

Verdoppelungsaktion teilnehmen kann? 

Ihr Projekt muss auf betterplace.org veröffentlicht und auf WirWunder freigeschaltet 

sein. Die letzte Freischaltung für die Projekte für die Verdoppelungsaktion auf 

WirWunder erfolgt immer am Sonntag vor der Verdoppelungsaktion um 20:00 Uhr. 

Gehen Sie in der Summe von einer Vorlaufzeit von rund einer Woche aus. 

 

Wie läuft die Aktion ab? Wie erfahre ich, ob die Spende verdoppelt 

wurde oder nicht? 

Eine Verdoppelungsaktion hat eine Laufzeit. Im Regelfall sind dies zwei Tage bis 

eine Woche, d. h. die Aktion startet um 09:00 Uhr und endet am nächsten Tag oder 

am Ende der Woche um 23:59 Uhr. Während dieser Zeit können Spender an Ihr 

Projekt spenden und Sie haben die Chance in den Genuss der Verdoppelung der 

Gelder zu kommen. Es werden sowohl Spendenzahlungen gewertet, die über 

WirWunder eingehen als auch Spendenzahlungen, die über betterplace.org 

eingehen. In Fall einer Verdoppelungsaktion übernimmt die Sparkasse Nürnberg 

sowohl für Spenden, die über betterplace.org eingehen, als auch für Spenden, die 

über WirWunder eingehen, die Transaktionskosten. Dies ist bei „normalen“ Spenden 

– also Spenden außerhalb von Aktionen – nicht der Fall. Hier übernimmt die 

Sparkasse Nürnberg die Transaktionskosten nur für die Spenden, 

die über WirWunder eingehen. Dauerspenden sind von der Verdoppelung 

ausgeschlossen. Zirka eine Woche nach Ende der Verdoppelungsaktion erhalten 

dann die Projekte, deren Spenden verdoppelt werden konnten, die Gelder von der 

Sparkasse auf das beworbene Projekt ausgezahlt. Die Erfahrung zeigt, dass der 

Verdoppelungstopf immer rechts schnell leer ist. Es empfiehlt sich daher, dass Sie 

Ihre Spender motivieren frühzeitig zu spenden. 

 

Die Spende wurde nicht verdoppelt. Das ist doch schade, oder? 

Einerseits ja. Andererseits zeigt aber die Erfahrung, dass die Spender bereit sind, 

während der gesamten Laufzeit der Verdoppelungsaktion zu spenden und nicht nur 

solange noch Geld im Topf ist. Darum wird auch nicht angezeigt, wieviel Geld noch 

im Topf ist, sondern es wird nur angezeigt, wie lange die Aktion noch läuft. Stellen 

Sie daher unbedingt in Ihrer Kommunikation die Laufzeit der Aktion in den 

Vordergrund und animieren Sie Ihre Spender während der gesamten Laufzeit zu 

spenden. Ein Anreiz hierfür kann sein und sollte auch so beworben werden, dass die 



Chance besteht, dass die Spende von der Sparkasse Nürnberg verdoppelt wird. 

Wenn dies geschieht, dann freuen Sie sich gerne darüber. Wenn nicht, werden Sie 

feststellen, dass Sie über die Bekanntgabe der Aktion selbst deutlich mehr Geld für 

Ihr Projekt erhalten können als nur über die Verdoppelung. Aus unserer Erfahrung 

kann dies beim Drei- bis Vierfachen liegen. 

 

Warum bekommen wir das Geld aus der Verdoppelung erst eine 

Woche nach Ende der Aktion? 

Dies liegt daran, weil wir noch die avisierten Überweisungseingänge abwarten und 

mögliche Rücklastschriften berücksichtigen müssen. 

 

 

Wer hilft mir bei Fragen weiter? 

Für alle Fragen rund um WirWunder wenden Sie sich bei der Sparkasse Nürnberg an: 

Ina Kumpa 

0911 – 230 2220 

Irina.kumpa@sparkasse-nuernberg.de 

 

 

 

 

 


