BAUTZEN HILFT. EINANDER.
Bautzener spenden für Bautzener

Sehr geehrte, liebe Gewerbetreibende und Kulturschaffende der Stadt Bautzen,
in diesen besonderen Zeiten von Corona sind Sie als Gewerbetreibende / Kulturschaffende einer besonderen Belastungsprobe ausgesetzt. Die meisten von Ihnen mussten im Laufe der letzten Woche ihr Geschäft, ihre Gaststätte,
ihr Hotel oder ihren Betrieb schließen.
Manche können eine solche Zeit aus Rücklagen überbrücken, für andere bedeutet eine solch unfreiwillige Schließung eine große finanzielle Sorge oder gar die Bedrohung ihrer Existenz.
Wir wissen, dass von der Bundesregierung Gelder in Aussicht gestellt wurden, und finden dieses groß angelegte
Hilfspaket wichtig und richtig.
Dennoch stellt sich die Frage, ob wir uns in Bautzen nicht auch zumindest ein Stück weit gegenseitig helfen können. Mit der Coronakrise ist gleichzeitig auch eine besondere Form der Solidarität unter vielen Menschen entstanden. Diese Solidarität möchten wir gerne mit unserer Aktion weiter befördern.
UNSER ZIEL:
Wir wollen denjenigen helfen, deren finanzielle Lage durch die Coronakrise in besonderem Maße prekär wird, die
Mitarbeiter entlassen müssen, oder die ohne Hilfe ihr Geschäft / ihren Betrieb schließen müssen.
DIE SPENDENKAMPAGNEN:
Wir bieten an, Spendenkampagnen über die Internetplattform betterplace.me einzurichten, oder bei der Einrichtung
zu helfen, und zwar für jede/n Betroffene/n passend zu seiner Situation. Spendenaufrufe werden dann auf der Internetplattform betterplace.me, über die SZ und andere Kanäle wie Facebook etc. veröffentlicht. Auf betterplace.me
können alle Bautzener für das Geschäft / den Betrieb / den Kulturschaffenden ihrer Wahl spenden bis zu der Summe,
die dort jeweils angegeben ist.
WER KANN TEILNEHMEN?
Alle, die sich als Gewerbetreibende oder Kulturschaffende in der Stadt Bautzen verstehen.
WAS MUSS ICH SELBST TUN?
Jeder, der diese Hilfe in Anspruch nehmen möchte, muss für
sich selbst berechnen, in welcher Höhe diese Hilfe notwendig
ist. Das können einige Hundert Euro für die Miete, oder auch
mehrere Tausend Euro sein, wenn z.B. Mitarbeitergehälter nicht
mehr bezahlt werden können. Diese Summe wird dann als Zielsumme auf betterplace.me angegeben.
Außerdem muss ein Text erstellt werden, der den Spendern erklärt, für welches Geschäft / für welchen Betrieb sie spenden, und
wofür die Spenden benötigt werden. Wer eine Kampagne selbst
oder mit unserer Hilfe anlegt, muss den allgemeinen und zusätzlichen Nutzungsbedingungen von betterplace.me zustimmen.
Zusätzlich zur Bewerbung der Idee über die genannten Kanäle
ist es empfehlenswert, seine Kampagne über E-Mail, Whatsapp, Social Media, usw. zu verbreiten.
Alle Spendenkampagnen werden unter dem Kampagnentitel
BAUTZEN HILFT. EINANDER „Geschäftsname / Betriebsname“
angelegt und veröffentlicht.
Gelungene BEISPIELSEITEN auf betterplace.me:
„BAUTZEN HILFT. EINANDER. Die Geschenkidee“; „Unterstütze dein Lieblingscafé“; „Erhalt der Eisdiele frohnatur“
(Einfach diese Titel auf betterplace.me in das Suchfeld eingeben)

WAS IST DABEI WICHTIG?
Die Spendenkampagne funktioniert auf Vertrauensbasis!
Wir können nicht überprüfen, wer welche Summe benötigt, um den schlimmsten Schaden von seinem Geschäft /
Betrieb abzuwenden. Wir können alle nur darum bitten sehr genau zu überlegen, ob und in welcher Höhe man eine
Kampagne in Anspruch nehmen möchte. Zudem appellieren wir an die Ehrlichkeit aller, die sich beteiligen. Wer
keine Hilfe mehr benötigt, soll seine Kampagne beenden und auch keine sonstigen Hilfsgelder beantragen.
(Wir behalten uns vor, Gewerbetreibende / Kulturschaffende von dieser Aktion auszuschließen, wenn wir den Eindruck haben, dass die angestrebte
Spendensumme nicht ehrlich ermittelt ist.)

MUSS ICH DAFÜR ETWAS BEZAHLEN?
Nein. Die Erstellung der Spendenkampagne ist kostenlos. Werden keine Spenden eingesammelt, entstehen auch
keine Kosten. Nur wenn Spenden gesammelt werden, wird bei der Auszahlung ein kleiner Teil der Spenden (2,75 %)
als Verarbeitungsgebühr einbehalten. Betterplace.me ist gemeinnützig und nicht gewinnorientiert.
ICH MÖCHTE MEINEN SPENDERN ETWAS ZURÜCKGEBEN:
Manch einem widerstrebt vielleicht der Gedanke, auf Spenden angewiesen zu sein. Vielen Geschäften würde es
auch schon helfen, wenn sie aktuell Einnahmen z.B. über Gutscheine hätten. Die Möglichkeit, Gutscheine oder
Prokukte anzubieten, haben Sie selbst durch ihren Text auf der Seite betterplace.me. Der Spender kann über den
Nachrichtenbutton mitteilen, ob er mit seiner Spende einen Gutschein oder ein Produkt erwerben möchte. An die
Mailadresse, die Sie bitte auf der Seite angeben, kann der Spender dann seine Kontaktdaten schicken.
ERHALTEN DIE SPENDER EINE ZUWENDUNGSBESTÄTIGUNG?
Nein. Der Spender erhält lediglich eine Mail, in welcher die Zahlung der Spende bestätigt wird.
WER ORGANISIERT DAS / AN WEN KANN ICH MICH WENDEN?
Die Organisatorinnen Monika Vetter und Katja Gerhardi stehen gerne als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.
Telefon: 0176 57660790 (M. Vetter), 0151 12529681 (K. Gerhardi)
E-Mail: gruber.monika@gmx.de, k.gerhardi@gmx.de
Unterstützt wird die Aktion durch das Wirtschaftsförderungsamt.
WO KANN ICH MICH GENAUER INFORMIEREN?
Wir empfehlen, die Seite betterplace.me zu besuchen. Dort wird noch einmal genau erklärt, was betterplace.me ist
und wie die Plattform funktioniert. (Datenschutz, Zahlungsmöglichkeiten für Spender, Nutzungsbedingungen, ...)
Wir hoffen, dass Bautzen auch nach dieser schwierigen Zeit der Coronakrise eine lebendige, facettenreiche Stadt
sein wird, und das Leben hier weiterhin durch die vielen Geschäfte, Restaurants, Bars, Freizeitangebote, Clubs,
Kunst- und Kulturveranstaltungen und vieles mehr attraktiv und vielfältig bleibt. Denn das ist es, was unsere Stadt
so lebens- und liebenswert macht.
Dazu möchten wir mit unserer Initiative einen kleinen Beitrag leisten.
Mit freundlichen Grüßen,

Monika Vetter (Stadträtin) & Katja Gerhardi (Stadträtin)
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Kontakt: gruber.monika@gmx.de, k.gerhardi@gmx.de

Es gelten die Nutzungsbedingungen von betterplace.me

