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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
Wie in unserer Ausgabe Nr. 11 bereits angekündigt, finden Sie in dieser Sonderaus-
gabe weitere Einzelheiten zu unserem Projekt. 
 
Worum geht es? 
Die Beschallungsanlage der Theatergruppe, die auch von den Uffelner Vereinen bei 
Veranstaltungen genutzt wird, ist in die Jahre gekommen.  Die bei der Anschaffung 
schon gebrauchte Anlage wurde vor vielen Jahren vom IVU und den anderen Uffel-
ner Vereinen finanziert und zwischenzeitlich immer wieder repariert. Häufig fällt sie 
aus, besonders gerne bei laufenden Veranstaltungen. Jetzt wäre mal wieder eine 
Reparatur fällig, aber sie ist eigentlich wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten. 
Bei einem Treffen von Vertretern der  Uffelner Vereine und Mitgliedern der Theater-
gruppe ist nun entschieden worden, eine neue Anlage anzuschaffen. Die soll aber 
dann auch alle Ansprüche erfüllen, also einen Saal mit ca. 200 Menschen zuverläs-
sig beschallen und trotzdem gut transportabel sein. 
Ohne eine neue Anlage wäre die Theatergruppe kaum mehr arbeitsfähig und die Ar-
beit der Uffelner Vereine würde erschwert. 
 

Wie teuer ist eine solche Anlage? 
Nach einem Kostenvoranschlag der Fa. Musik Produktiv kostet eine solche Anlage 
ca. 4600,00 €. 
 
Woraus besteht die Anlage? 
Die Anlage besteht aus drei Funk-Headsets, 2 Funk-Mikrofonen, 1 CD-Spieler, 1 
Verstärker und 2 Lautsprechern. Das ganze ist verbaut in mobilen Rollcontainern, die 
den Transport ohne allzu große Kraftanstrengung ermöglichen. 
 
Wer kann die Sachen nutzen? 
Vornehmlich die Theatergruppe für ihre Proben und Auftritte, aber auch alle Uffelner 
Vereine für Veranstaltungen pp. Die Anlage bleibt Eigentum des IVU, der sich auch 
um Pflege und Wartung kümmern wird. 
 
Wie soll die Anlage finanziert werden? 
Die Gesamtsumme von 4600 € übersteigt derzeit die finanziellen Möglichkeiten der 
Uffelner Vereine. Daher soll die Crowdfunding-Plattform der VR-Bank Kreis Steinfurt 
genutzt werden, mit der die Bank gemeinnützige Projekte unterstützt. 
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Was heißt Crowdfunding und wie unterstützt die VR-Bank? 
Crowdfunding bedeutet in etwa „Schwarmfinanzierung“. Soll heißen: Viele finanzie-
ren etwas gemeinsam, viele schaffen etwas gemeinsam. 
Für ein Projekt müssen also Spenden gesammelt werden. Das Projekt wird von der 
VR-Bank dergestalt unterstützt, dass sie zu jeder Spende von mindestens 5 € für 
jeden Spender ein Mal 10 € dazu gibt. Also jede 5-€-Spende bringt für das Projekt 15 
€. Bei höheren Spendenbeträgen, also z. B. 10 € oder 100 €, gibt die VR-Bank auch 
nur jeweils 10 € dazu. 
 
Was bedeutet das für unser Projekt? 
Um eine möglichst große Unterstützung von der Volksbank zu bekommen, sollten 
also möglichst viele 5-€-Einzelspenden eingehen. Im Extremfall würden somit 300 
Einzelspenden à 5 €  (also 1500 €) einen Zuschuss von 3000 € der VR-Bank erge-
ben. 
 
Wie lange läuft die Finanzierungsphase? 
Die Finanzierungsphase läuft 90 Tage, für unser Projekt bis zum 13.März 2017, 
23:59 Uhr. 
 
Was ist, wenn mehr Geld als die Zielsumme von 4600 € eingeht? 
Wenn mehr Geld eingeht, entsteht daraus kein Problem. Die VR-Bank gibt innerhalb 
der Laufzeit von 90 Tagen zu jeder Einzelspende 10 € dazu, auch über die Zielsum-
me hinaus. 
 
Was ist, wenn die Zielsumme nicht erreicht wird? 
Wird die Zielsumme nicht erreicht, werden die Spenden an die Spender zurück ü-
berwiesen und der IVU bekommt dann auch keinen Zuschuss von der VR-Bank. 
Das Projekt ist dann gescheitert. 
 
Wer kann zuschussfähig spenden? 
Zuschussfähig spenden kann jede natürliche Person über 16 Jahre. Man muss kein 
VR-Bank-Kunde sein.  Den Zuschuss gibt es pro Person nur ein Mal. 
Der Spender muss seinen Namen und eine E-Mail-Adresse angeben sowie eine 
Kontoverbindung angeben, von der die Spende abgebucht werden kann. 
Über Name und E-Mail-Adresse stellt die VR-Bank fest, ob der Spender bereits be-
zuschusst worden ist oder nicht. 
 
Bekomme ich eine Bestätigung über meine Spende? 
Die VR-Bank sendet umgehend eine Bestätigungs-Mail an die angegebene E-Mail-
Adresse. 
 
Kann ich eine Spendenquittung erhalten? 
Ja. Wer eine Spendenquittung möchte, muss dies auf der Eingabeseite (siehe unten) 
ankreuzen und seine Adresse angeben. Dann bekommt er nach Abschluss des Pro-
jekts eine Spendenbescheinigung vom Interessen-Verein. 
 
Gibt es ein Dankeschön? 
Ja, es gibt ein Dankeschön für Spender, die mindestens 5 € spenden. Diejenigen, die 
keine Spendenquittung haben wollen, kreuzen auf der Projektseite bitte an, dass sie 
ein Dankeschön möchten. Spender, die eine Spendenquittung haben möchten, kön-



 

 

nen das Dankeschön nicht auf der Projektseite ankreuzen. Dies lässt die Plattform 
der VR-Bank nicht zu. Der IVU, der ja die Spendenquittung ausstellt, wird sie aber 
trotzdem zu der exclusiven  Dankeschön-Theatervorstellung der Theatergruppe im 
Herbst 2017 in der Gaststätte Wenning-Wieter eingeladen. 
 
Was passiert mit den Daten der Spender? 
Die VR-Bank sichert zu, dass die Daten nur im Rahmen des jeweiligen Projektes ge-
nutzt und anschließend gelöscht werden. 
 
 
Wie funktioniert das mit der Spende konkret? 
 
Spenden sind nur über das Internet auf der Crowdfunding-Plattform der VR-Bank 
möglich.  
Wer keinen Zugang zum Internet bzw. keine E-Mail-Adresse hat, kann sich an den 
IVU (Bernhard Plagemann Tel. 5226 oder Wilfried Kampmann Tel 4231) wenden. 
Der IVU wird die Spende dann in die Wege leiten. 
 
Nachfolgend wird der Ablauf bei einer Spende auf der Plattform im Detail beschrie-
ben:Unter dem Link https://vrst.viele-schaffen-mehr.de/ivubeschallung ist direkt die 
Projektseite unseres Projektes zu erreichen. Sie stellt sich wie auf der folgenden Ab-
bildung dar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist man bereits als Fan registriert, erscheint ein Eingabefeld für E-Mail-Adresse und 
Passwort. Dort trägt man sich ein und man wird aufgefordert, die Summe zu bestäti-
gen und anzukreuzen, wie man spenden möchte (Lastschrift, Kreditkarte pp.) Für 
alle, die noch nicht registriert sind, erscheint folgende Seite: 

 

Wer spenden will,  

trägt hier die Summe ein. 

Wer eine Spendenquittung 

möchte, kreuzt hier an und 

trägt  später seine Personalien 

ein. Er bekommt dann trotz-

dem das Dankeschön. 

Wer ein Dankeschön möch-

te, kreuzt das hier an und 

trägt später seine Persona-

lien ein. 

Zuletzt anklicken „Projekt 

jetzt unterstützen“ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer gespendet hat, bekommt eine Bestätigungs-Mail auf die angegebene E-Mail-
Adresse gesandt. 
 
Wir hoffen, dass der Spende nun keine technischen Dinge mehr im Wege stehen. 
Wenn doch, wendet euch an Bernhard Plagemann oder Wilfried Kampmann. 
 
 

 

Hier werden Vorna-

me, Name und E-Mail-

Adresse eingetragen 

Hier kann die Zahlungsme-

thode durch anklicken ge-

wählt werden. Die Kontoda-

ten oder Kreditkartendaten 

werden dann später eingege-

ben. 

 

Wer anonym bleiben möchte, 

muss hier ankreuzen. Er taucht 

dann nicht mit Namen in der 

Unterstützerliste auf. 

Die allgemeinen Geschäfts-

bedingungen müssen ange-

kreuzt werden. 

Wer zum Schluss hier 

klickt, hat gespendet. 



 

 

 

Auf geht’s! 
Bereits heute, am ersten Tag (13.12.2016), ist eine herausragende Spendenbereit-
schaft zu verzeichnen. Wir freuen uns über jede Spende, ob groß oder klein. Uffeln 
kann dieses Projekt stemmen, da sind wir uns sicher.  
Und wir setzen dabei auch auf die Abonnenten und Leser des IVU-Kurier. Vielleicht 
ist der ein oder andere ja bereit, 5 € zu spenden (löst wie gesagt 10 € Zuschuss bei 
der VR-Bank aus). Wenn jemand ein größeren Betrag spenden will, bietet es sich an, 
ihn auf mehrere Personen über 16 Jahre mit einer E-Mail-Adresse zu verteilen, um 
mehrfach den Zuschuss von 10 € zu erhalten. Von welchem Konto abgebucht wird, 
ist für den Zuschuss der VR-Bank egal. 
 
Und nicht vergessen! Immer kräftig Werbung machen im Verwandten-, Bekannten- 
und Freundeskreis. Gerade in der Weihnachtszeit gibt es dazu doch viele Gelegen-
heiten. 
Es braucht nur 5 € und einen Spender mit E-Mail-Adresse, um 10 € Zuschuss von 
der VR-Bank zu bekommen.  
 
 
Uffeln, eine starke Gemeinschaft. 
 
 
Frohe Weihnachten 
 
Euer Redaktionsteam 
 
 
PS.  
Wir würden ein erkennbares Engagement unserer Abonnenten und Leser auch als  
kleine Anerkennung unserer Arbeit sehen. 
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