
 

Presseinformation vom 21. Januar 2016 
zusammen-für-flüchtlinge.de: betterplace.org stellt neues Portal für soziale 
Projekte in der Flüchtlingshilfe bereit 

Deutschlands größte und gemeinnützige Online-Spendenplattform betterplace.org hat mit 
zusammen-für-flüchtlinge.de eine digitale Bühne eigens für soziale Projekte in der 
Flüchtlingshilfe ins Leben gerufen. Das neue Portal bringt Hilfsprojekte, die geflüchtete Menschen 
unterstützen, mit Menschen, die sich engagieren möchten, zusammen. Das Portal wird gefördert vom 
Bundesministerium des Innern.  

„Wir wollen bei den großen Herausforderungen in der 
Flüchtlingshilfe einen Beitrag leisten und mit einem 
offenen Engagementportal eine nachhaltige Lösung 
bereitstellen. Denn die Frage, wie wir den Menschen 
helfen können, die ihre Heimat verlassen mussten und 
Schutz suchen, wird uns noch lange Zeit begleiten. Mit 
zusammen-für-flüchtlinge.de bieten wir einer großen 
Vielfalt von Hilfsprojekten eine digitale Bühne. Hier 
können Hilfsprojekte Unterstützer finden und umgekehrt. 
100 % der gesammelten Spenden kommen bei den 
projekttragenden Organisationen  an – wir nehmen als 
Portalbetreiber also nichts weg. Und: Wie bei 
betterplace.org üblich, ist die Nutzung des Portals für die 
Projekte vollständig kostenfrei”, unterstreicht Christian 

Kraus, CEO der gut.org gAG, und ergänzt: „Mit dem Portal wollen wir Nähe zu den sozialen 
Initiativen schaffen und Verständnis und Akzeptanz für die Situation geflüchteter Menschen 
fördern. Wir danken dem Bundesministerium des Innern für die Förderung, ohne die wir das Portal in 
dieser Form nicht umsetzen könnten.” 

Mittlerweile präsentieren sich auf dem Portal über 260 soziale Organisationen mit ihren Projekten und 
Bedarfen. Private Spender und Unternehmen können hier gezielt und sicher online spenden. Das 
Spektrum reicht von der Nothilfe in Krisengebieten über Rettungseinsätze auf den Fluchtwegen 
bis hin zu Initiativen zur Integration der Geflüchteten in Deutschland. Jedes Hilfsprojekt ist 
verpflichtet, seinen Bedarf konkret und transparent darzustellen. Es kann öffentlich kommentiert und 
bewertet werden. Durch die regelmäßige Dokumentation der Projektverantwortlichen wird für den 
Spender nachvollziehbar, was mit seinem Beitrag passiert. 

zusammen-für-flüchtlinge.de hat sich binnen weniger Wochen zum zentralen Engagementportal für 
geflüchtete Menschen in Deutschland entwickelt. Es ist mehr als ein reines Spendenportal: 
Organisationen, Vereine, aber auch private Initiativen, die ein Hilfsprojekt initiiert haben, können sich 
an betterplace.org wenden, um sich bei der Digitalisierung ihres Projekts von der langjährigen 
Erfahrung des Teams im Bereich Online-Spenden unterstützen zu lassen. So bietet betterplace.org 
neben digitalen Werkzeugen auch kostenfreie Schulungen in Online Fundraising, 
Social-Media-Kommunikation und Digital Storytelling für soziale Organisationen an, um den Initiativen 
das Spendensammeln zu erleichtern. 
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Zahlreiche Mitarbeiter von betterplace.org wirken an der Umsetzung und Weiterentwicklung von 
zusammen-für-flüchtlinge.de mit. Während die Software-Entwickler im Kreuzberger Großraumbüro 
weiter an den technischen Möglichkeiten der digitalen Bühne bauen, steht das Team „Projekte und 
Organisationen” allen Hilfsprojekten mit Rat und Tat zur Seite, die auf dem Portal Spenden sammeln. 

Alle Initiativen, die soziale Zwecke mit einem direkten Bezug zur Flüchtlingshilfe verfolgen und 
ihre Projekte offen und transparent dokumentieren können, sind eingeladen, ihr Projekt 
ebenfalls kostenlos auf dem Portal zu registrieren: zusammen-für-flüchtlinge.de 

Projektbeispiele 

Mensch Mensch Mensch e. V. „Flüchtlinge Willkommen“ ist 
eine Plattform, die bundesweit privaten Wohnraum in 
Wohngemeinschaften an Geflüchtete vermittelt. Ob klassische 
WGs oder andere private Wohnformen – wichtig ist, dass es 
sich um eine Form des Zusammenlebens mit Beheimateten 
und den daraus resultierenden Vorteilen handelt. Das Projekt 
möchte dazu beitragen, eine offene Gesellschaft zu gestalten, 
in der eine Willkommenskultur für Geflüchtete und ein 
solidarisches Miteinander als selbstverständlich gelten. 
Zahlreiche Presseberichte haben das Konzept weltweit 

bekannt gemacht und mehrere Länder möchten es ebenfalls etablieren. Um von Berlin aus 
internationale Teams mit aufzubauen, hat das Projekt rund 60.000 Euro Spenden gesammelt und ist 
damit erfolgreich finanziert. zusammen-für-flüchtlinge.de/projects/33666  
 
Hier kann für das aktuelle Projekt von Mensch Mensch Mensch e. V. gespendet werden: 
zusammen-für-flüchtlinge.de/projects/37449 
Foto: Shooresh Fezoni 
 

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V.  
Seit August 2015 ist der Caritasverband mit der 
Campusorganisation vor dem Landesamt für Gesundheit 
und Soziales im Stadtteil Moabit (LaGeSo) betraut. Dort 
herrschen seit Monaten schwierige Bedingungen. Hundert 
bis tausend Geflüchtete müssen oft mehr als eine Woche 
auf ihre Registrierung warten und wurden anfangs weder 
mit Essen noch anders versorgt. Die Caritas unterstützt die 
Koordination des ehrenamtlichen Engagements auf dem 
Platz vor dem LaGeSo und betreut besonders 
Schutzbedürftige sowie Kinder.  

Hier kann für das Projekt gespendet werden: 
zusammen-für-flüchtlinge.de/projects/33291  
Foto: Steffen Weigelt  
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