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Salzburg, im Mai 2019

Zuerst einmal HERZLICHEN DANK für Dein Interesse an unserer Crowdfunding-Kampagne!

Wir haben hier einige Antworten auf Fragen, die vielleicht zum Thema Crowdfunding oder auch zu unserer
Crowdfunding-Kampagne aufkommen könnten, zusammengestellt. Sollten wir ein Thema dabei nicht
ansprechen, das auch noch von Interesse ist, stehen wir Dir gerne unter bibelwelt.at@gmail.com oder von
25.5. bis 9.7.2019 über die Projektseite https://wemakeit.com/projects/lebens-koerner für weitere
Informationen zur Verfügung.
Allgemeines – Was ist Crowdfunding?
+ Crowdfunding ist eine innovative Form der Projektfinanzierung. Es wird über eine Online-Plattform
abgewickelt, und ist daher überall und zu jeder Zeit bequem zugänglich.
+ Wir haben für unsere Kampagne zu unserer nächsten Sonderausstellung „Lebens.Körner – Getreide
und Brot im Alten Orient“ eine Zielsumme von € 3.000.-, die wir für die Ausrichtung der
Sonderausstellung noch brauchen.
+ Das Prinzip des Crowdfunding, ins Deutsche übersetzt „Schwarmfinanzierung“, ist das gemeinsame
Erreichen eines größeren Finanzierungsziels durch viele Unterstützer/innen, die jeweils einen kleinen
Beitrag geben.
+ Als Gegenleistung bieten wir verschiedene Belohnungen an, aus denen unsere Unterstützer/innen
wählen können. Eine reine Unterstützung ohne Bestellung einer Belohnung ist auch möglich, diese ist
dann wie eine Spende (für in Österreich steuerlich veranlagte Unterstützer) steuerlich absetzbar.
+ Sollte die Zielsumme nicht erreicht werden, erhalten alle Unterstützer/innen ihr Geld zurück. Damit
ist beim Crowdfunding sichergestellt, dass nur in Projekte investiert wird, die tatsächlich umgesetzt
werden.
Belohnungen
+ Unterstützer/innen können aus den angebotenen Belohnungen und Beträgen auswählen, was sie als
Gegenleistung für ihren finanziellen Beitrag erhalten möchten.
+ Einige der Belohnungen, die wir im Rahmen unserer Kampagne anbieten, sind limitiert verfügbar,
andere unlimitiert. Die Details dazu sind auf der Projektseite https://wemakeit.com/projects/lebenskoerner aufgelistet und beschrieben, die Belohnungen werden auch über diese Seite bestellt.
+ Die Belohnungen werden nur ausgegeben, wenn zumindest die Zielsumme des Projektes erreicht
wird.
+ Da unsere Crowdfunding-Kampagne bis in die Zeit der Sommerferien läuft, bitten wir jetzt schon um
Geduld, wenn wir bei erfolgreichem Abschluss des Projektes einige Wochen mehr für den Versand
brauchen sollten.
Seite 1 von 3

Verein Bibelwelt
Plainstraße 42 A
5020 Salzburg
T: +43 (0)676
87467080
info@bibelwelt.at
www.bibelwelt.at
/ bibelwelt

Rund um Geld und Finanzen
 Kann man das Geld nicht in bar geben oder auf das Spendenkonto überweisen?
Wie es in der Bibelwelt schon gute Tradition ist, setzen wir gerne auf erlebnisorientierte Projekte.
Dieses Crowdfunding-Projekt macht unsere Unterstützer/innen zu Teilnehmer/innen, Du wirst Teil
des Projektes und Du kannst News und den aktualisierten Stand ansehen, wann immer Du willst.
Für den erfolgreichen Abschluss des Crowdfunding-Projektes zählt jeder Euro, damit wir die 100%
der Summe erreichen, weil: Nur dann bekommen wir das Geld unserer Unterstützer/innen.
Für die Zuordnung und Zusendung der Belohnungen erhalten wir bei Erfolg des Projektes Deine
Angaben, damit Deine Belohnung auch richtig eingelöst werden kann.


Welche Zahlungsmethoden kann ich verwenden?
Die verfügbaren Zahlungsarten werden Dir auf der Projektseite automatisch angezeigt, was
auf jeden Fall geht:
✓ SOFORT-Überweisung
✓ Visa/ Mastercard



Wie funktioniert die Abwicklung über die Plattform „wemakeit“?
✓ Button „Unterstützen“ drücken
✓ Belohnung auswählen
✓ Email-Adresse und für die Belohnung Postadresse eingeben
✓ Zahlungsmethode wählen
✓ Fertig!
Einfach, schnell und in mehr als 3.700 Projekten bei wemakeit eingesetzt.



Kann man am Projekt ohne Anmeldung teilnehmen?
Als Unterstützer des Projektes, der einen kleinen Betrag gibt, geht das leider nicht. Nur mit der
Anmeldung ist der sichere Bezahlvorgang möglich und die Kontaktdaten für die Belohnungen für uns
verfügbar.
Auch wenn Du selbst nicht teilnimmst, ist eine Unterstützung als unser/e Botschafter/in möglich:
Schreibe Deiner Familie, Freunden und Bekannten, poste auf Deiner Lieblingsplattform für Deine
Freunde und follower, erzähle ihnen über unser Crowdfunding-Projekt – unser herzlicher Dank
dafür ist Dir gewiss!



Kann man mehrere Belohnungen gleichzeitig bestellen?
Derzeit ist es nur möglich in einem Bezahlvorgang jeweils eine Belohnung zu bestellen. Die
Abwicklung des Bezahlvorgangs über wemakeit ist allerdings so schnell und einfach, dass es kein
Problem ist, den Prozess zweimal durchzugehen.



Wie erhält man sein Geld zurück, wenn die Projektsumme nicht erreicht wird?
Bei Bezahlung mit der Kreditkarte wird direkt auf die Kreditkarte zurückgezahlt, und der Betrag ist
auf der Kreditkartenabrechnung ersichtlich. Bei Sofortüberweisung wird der Betrag auf das Konto
zurückgezahlt. Üblicherweise erfolgt die Rückzahlung binnen 14 Tagen nach Projektende.
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Über wemakeit
Wemakeit ist im deutschsprachigen Raum eine der größten Plattformen für Crowdfunding. Seit 2012
besteht das Schweizer Unternehmen wemakeit, das sich auf Projekte im Kulturbereich spezialisiert
hat. Viele erfolgreiche Kampagnen für die unterschiedlichsten Kulturprojekte sind über die Plattforn
von wemakeit abgewickelt worden.
Vielen Kulturschaffenden war es nur durch die Nutzung von Crowdfunding, realisiert mit wemakeit,
möglich, ihre Vorhaben in die Tat umzusetzen.
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