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Seit dem 31. Mai 2021 ist die neue Förderplattform der Sparkasse 

Trier online. Seit dem Start wurden fast 100 Projekte mit über 

50.000 EUR gefördert.  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Die Sparkasse Trier hat alleine im letzten Jahr rund 750 gemein-

nützige Projekte, Vereine und Organisationen mit 1,4 Mio. Euro 

unterstützt und zählt damit zu den größten Förderern in der Re-

gion.  

Mit ihrer neuen Förderplattform #gemeinsambewirken baut die 

Sparkasse Trier nun die Fördermöglichkeiten für gemeinnützige 

Vereine und Initiativen weiter aus. Zusätzlich zu der finanziellen 

Unterstützung durch die Sparkasse und ihrer Stiftungen bietet die 

neue Plattform auch die Möglichkeit, Spenden von Privatpersonen 

einzusammeln und für die Projekte zu werben, zum Beispiel auch 

durch direkte Verknüpfungen zu Social Media-Kanälen.  

Zum Start wurde in den ersten beiden Wochen jedes Projekt von 

der Sparkasse Trier mit mindestens 250 EUR gefördert. Insgesamt 

wurden in der Startphase über 50.000 EUR für gemeinnützige Pro-

jekte zur Verfügung gestellt.  

 „Wir sind froh über die gute Resonanz unserer Förderplattform 

und, dass wir so viele wertvolle Projekte unterstützen dürfen. Wir 

haben den ursprünglichen Förderrahmen sogar aufgestockt, um 

das gesellschaftliche Engagement angemessen zu unterstützen.  

Unsere Region bietet viele großartige gemeinnützige Initiativen. 
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Diese zu fördern bedeutet uns viel“, so der Vorsitzende des Vor-

standes Dr. Peter Späth.  

Die Anmeldung erfolgt online unter www.gemeinsambewirken.de 

und ist mit nur wenigen Klicks erledigt. Die Nutzung des Förder-

portals ist für Projektträger und Spender kostenfrei, da alle Kosten 

von der Sparkasse getragen werden. Dadurch kommen die Gelder 

zu 100 % bei den regionalen Projekten an. Potenzielle Unterstüt-

zer*innen können auf der Spendenplattform ihr Wunschprojekt 

auswählen und ganz einfach online mit einer Spende unterstützen. 

„Wir wollen es den Menschen in unserem Geschäftsgebiet so ein-

fach wie möglich machen, sich für gemeinnützige Zwecke zu enga-

gieren. Denn wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir ge-

meinsam viel Gutes bewirken“, so Dr. Späth.  

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Carlo Schuff 
Sparkasse Trier 
Theodor-Heuss-Allee 1, 54292 Trier 
Telefon:  0651 712-1012  
Email:      carlo.schuff@sk-trier.de 
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