
Ukraine-Hilfe: betterplace bündelt Hilfsprojekte in großer Spendenaktion

Mit nur einer Spende breitflächig helfen: über 20 Hilfsprojekte zur Ukraine auf betterplace.org

Berlin, 28.02.2022 - Der russische Einmarsch in die Ukraine versetzt die dort lebende Zivilbevölkerung in
eine humanitäre Notsituation. Schon jetzt wird mit mindestens 100.000 Menschen gerechnet, die vor dem
Krieg flüchten müssen. Um zielgerichtet und unbürokratisch zu helfen, haben Hilfsorganisationen in ganz
Deutschland im Lauf der letzten Woche Projekte auf den Weg gebracht. Diese bündelt betterplace nun
in einer gesammelten Spendenaktion, die am Wochenende bereits die 400.000 Euro-Marke
überschritten hat.

Spender*innen unterstützen mit jedem Euro eine handverlesene Auswahl von über 25
Hilfsorganisationen. Abgedeckt werden dadurch neben dringend benötigter medizinischer Versorgung für
Zivilisten auch die Einrichtung von Notunterkünften, die Trinkwasser- und Nahrungsversorgung sowie
logistische Unterstützung für die Flüchtenden und viele weitere Maßnahmen. Die Bedarfe der einzelnen
Organisationen können auf den jeweiligen Projektseiten jederzeit eingesehen werden.

Mit nur einer Spende mehrfach helfen:
https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/40566-nothilfe-fuer-die-ukraine

Gesammelte Spendenaktion zur Fluthilfe im Sommer 2021 generierte über 8 Millionen Euro

Dass diese Maßnahme Wirkung entfaltet und schnelle Abhilfe dort schafft, wo sie am dringendsten
gebraucht wird, zeigte sich bereits im Juli 2021: Kurz nach den ersten Überschwemmungen registrierten
bereits erste Organisationen dedizierte Hilfe für die betroffenen Regionen. Über eine selbst initiierte
Spendenaktion, in der sämtliche relevanten Projekte zusammengefasst wurden, generierte betterplace im
Lauf der folgenden Wochen über 1,2 Millionen Euro zusätzliche Spenden. Insgesamt wurden während
des Hochwassers sogar über acht Millionen Euro Spendenvolumen auf betterplace.org verzeichnet.

Über betterplace
betterplace.org ist die größte deutsche Spendenplattform. Seit der Gründung 2007 wurden über die gemeinnützige
Plattform 170 Millionen Euro an Tausende soziale Projekte weltweit gespendet. Die Benutzung der Plattform wird
finanziert mit Dienstleistungen für Unternehmen, privaten Einzelspenden sowie Förderungen durch strategische
Partner. betterplace.org ist überzeugter Unterzeichner der Selbstverpflichtungserklärung der Initiative Transparente
Zivilgesellschaft von Transparency International. Die Plattform wird betrieben von der gut.org gemeinnützige
Aktiengesellschaft, einem Sozialunternehmen mit Sitz in Berlin.
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