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„WirWunder“: Sparkasse Witten fördert Vereine und soziale Projekte in der Region 
zusätzlich mit neuer Spendenplattform 
 
Witten, 12. Mai 2020 
Die Sparkasse Witten unterstützt die neue Spendenplattform „WirWunder.de“, auf der Menschen 
soziale Projekte von Vereinen aus ihrer Region fördern - und direkt mit einer Spende helfen 
können. Die gespendeten Gelder fließen dabei vollständig an das gewählte Projekt. Für die 
Umsetzung kooperieren die Sparkassen mit der Non-Profit-Initiative betterplace.org, die seit 2007 
aktiv ist.  
 
„Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir gemeinsam handeln und denen helfen, die Unterstützung 
brauchen“, sagt Andrea Psarski, Marktvorstand der Sparkasse Witten. „Die Angebote auf der 
Spendenplattform sind vielfältig: Es geht beispielsweise um Lebensmittelpakte für Kinder in Not, 
die Versorgung von Obdachlosen oder auch volle Näpfe in Tierheimen“, erläutert Saskia Schmidt, 
die das Projekt bei der Sparkasse Witten koordiniert. „Die Spendenplattform steht nun zur 
Verfügung – und jetzt sind die gemeinnützigen Vereine, Projekte und Institutionen in Witten 
aufgerufen, sich auf ‚WirWunder‘ zu präsentieren – und so die Plattform auch mit Wittener 
Projekten zu füllen“.  
Die Plattform ist ausschließlich Organisationen vorbehalten, die als gemeinnützig anerkannt sind, 
und Projekten, die in Deutschland durchgeführt werden. Schließlich soll WirWunder das 
bürgerschaftliche Engagement vor Ort stärken.  
 
Sparkassen engagieren sich bundesweit für die wirtschaftliche Entwicklung und das Gemeinwohl 
vor Ort. Allein im Jahr 2019 haben sie 432 Millionen Euro für Spenden und Sponsoring-
Maßnahmen zugunsten von ehrenamtlichen Projekten und Initiativen ausgegeben. Vor Ort hat die 
Sparkasse Witten im letzten Jahr mit über 400.000 Euro durch Spenden und Sponsoring viele 
Vereine, Institutionen und Projekte im kulturellen, künstlerischen, sozialen, sportlichen Bereich 
gefördert, aber auch in Sachen Bildung, Forschung, Umweltschutz sowie Wirtschafts- und 
Strukturförderung unterstützt. 
Auf „WirWunder“ können zum einen gesellschaftlich Engagierte Unterstützung sammeln, zum 
anderen können Unterstützerinnen und Unterstützer gezielt für Projekte spenden, die ihnen 
besonders wichtig sind. Weder die Sparkassen noch betterplace.org verdienen Geld an 
„WirWunder“. 
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