
Wir sind betterplace.me –
schön, dich kennenzulernen

Was ist .me?
betterplace.me ist der Ort, um richtig schnell und 
einfach Spenden zu sammeln. Du brauchst dafür 
weder eine Hilfsorganisation noch einen Verein. 
betterplace.me ist nämlich für alle, die ein Pro-
blem sehen und sofort Hilfe organisieren wollen. 

Egal ob es dir um Tierarztkosten, dein Nachbar-
schaftsfest oder um dringend benötigte Kinder-
klamotten geht: Bei betterplace.me bist du immer 
dann richtig, wenn du schnell und akut Spenden 
für einen sozialen Zweck sammeln möchtest! 

Wir wollen mit dir die Welt bewegen. Auf deine Weise, mit unserer Erfahrung.

Sammle Spenden für das, was dir wichtig ist.

Was zeichnet uns aus?
         Schnelligkeit: Kampagne anlegen und sofort starten. 
         Spenden:  Ohne Umwege direkt auf dein Konto.
         Support:  Und zwar per Mail, Telefon und vor Ort in Berlin. Schnell, direkt und persönlich.
         Idealismus: Wir sind gemeinnützig und arbeiten nicht für unseren Profit. Sondern für eine bessere Welt.  
         Kompetenz: 10 Jahre Erfahrung im Spendensektor. Made in Berlin. 

Wer steckt dahinter?
Auch wenn betterplace.me erst 2018 startete, sind 
wir eigentlich alte Hasen, wenn es um Spenden 
geht: Dahinter steht das gleiche Team wie hinter 
betterplace.org – Deutschlands größter Spen-
denplattform, die seit 2007 für gemeinnützige Or-
ganisationen offen ist. Doch tatsächlich sind wir 
vielmehr als Online-Plattformen für Spenden-
sammler*innen: Wir sind Berliner Idealist*innen, 
die überzeugt sind, dass das Netz mehr kann als 
Datenklau, Kätzchen und Pornos. Gemeinsam
wollen wir die Welt bewegen – und zwar nicht auf 

 
internationalen Konten, sondern in Projekten 
vor Ort, in Initiativen, für Freund*innen, Fami-
lien oder Nachbarschaften. Auf diesem Wege 
sind bereits weit über 70 Millionen Euro über 
betterplace gespendet worden. Und wir haben 
noch viel vor. Zur Familie von betterplace ge-
hören neben den Plattformen .org und .me auch 
das betterplace lab. Sie alle werden von der
gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft, einem 
Sozialunternehmen mit Sitz in Berlin, betrieben.


