
Verein Hier lässt sich ‘s leben e.V.  

Alltagshelfer am Start - Crowdfunding Aktion am Laufen 

In den letzten Monaten hat der Verein „Hier lässt sich ‘s leben e.V.“ das Projekt Alltagsbegleitung, 
zusammen mit Frau Irmgard Ginzel vom Beratungsbüro „Die Brücke“ und weiteren ehrenamtlich 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus Igensdorf und Kunreuth vorbereitet. Die Stelle der 
fachlichen Leitung wird demnächst besetzt, um die Arbeit aufnehmen zu können. Hinter dem Projekt 
stehen neben dem Verein als Träger unterstützend die Gemeinden Kunreuth, Hetzles, Effeltrich und 
die Marktgemeinde Igensdorf. Weitere Kommunen zeigen großes Interesse an dem Projekt. 

Zusammen mit der VR Bank Bamberg-Forchheim läuft derzeit eine Spendensammelaktion - 
„Crowdfunding“ - in der Geld für ein weiteres Fahrzeug gesammelt wird. Damit soll den vor Ostern in 
40 Unterrichtseinheiten geschulten, derzeit 19 ehrenamtlichen Helfern, der Einsatz vor Ort 
erleichtert werden. Weitere Informationen was mit ihrer, für das Projekt Alltagsbegleitung 
zweckgebundenen Spende passiert und wie der Modus des Spendens selbst von sich geht, finden Sie 
unter https://www.kunreuth-aktiv.de/home/home.html  

Von dort kommen sie über die blau hinterlegte Fläche „Projekt unterstützen“ zur transparenten 
Beschreibung des Projektes und Anleitung zur Spende. Leistungsumfang, Hintergründe und wichtige 
Informationen zur Alltagshilfe selbst, sowie die Kontaktformulare, sind auch auf der Seite des Vereins 
unter dem Reiter Verein - Alltagsbegleiter beschrieben und abrufbar.  

Selbstverständlich können Sie ihre Spende steuerlich geltend machen. Einmal 50.-€ (Obergrenze) und 
schon wird durch die VR Bank Bamberg-Forchheim der Betrag verdoppelt und am Ende erreicht man, 
auch in 50-Euro-Schritten, gemeinsam mit vielen anderen Spendern, das Ziel. Sagen Sie es gerne im 
Kreis der Freunde und Bekannten weiter. Und wenn der angestrebte Betrag nicht erreicht wird? 
Dann bekommen die Spender ihr Geld zurück. In keinem Fall ist etwas verloren. Daher ist ihre Spende 
in bei dieser Aktion auch nur über ihr Konto möglich.  Wenn Sie mehr wissen wollen, schreiben Sie 
eine Mail mit ihren Fragen an alltagsbegleiter@kunreuth-aktiv.de oder rufen sie an unter der 0160 
6025917. 

Horst Franke, 1. Vorstand - Verein Hier lässt sich ‘s leben e.V.  

 


