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    Crowdfunding mit der VR-Bank eG  Monheim 
 

                                      Unser Ziel: 

 
     -   Finanzierung einer bebilderten Publikation in Buchform 

          mit historischem Kartenwerk 

- historische Schilder an den jeweiligen Gebäuden, Häusern 

- und Denkmälern 

- Flyer als Wegweiser 

 

Diese Publikation soll den Bürgern von Butzheim und Nettesheim aus 

Anlass des 825jährigen Bestehens des Ortes Nettesheim im Jahr 2020 

gewidmet werden. Hierzu wird eine Gesamtsumme von 10.000 € 

benötigt. 2.500 € kann die Interessengemeinschaft aufbringen; der Rest- 

betrag von 7.500 € sollte über das Projekt „Crowdfunding der VR 

Bank eG Monheim“ aufgebracht werden. 

 

Vor dem Start waren noch diverse Vorbereitungen nötig. Seitens 

unseres Vereins war Willi Hahn der Vorbereiter unseres begleitenden 

Internetauftrittes. Andreas Hurtz und Norbert Holzem als Kassierer 

sowie Walter Giesen als Koordinator zeichneten unter anderem für die 

Planung rund um das Sammeln verantwortlich. 

 

Es galt in der Startphase, die vom 1.4. – 14.4.19 lief, mindestens 75 

„Fans“ zu finden. Um das zu erreichen, war jedes Mitglied von uns ge- 

fordert. Und das mit Erfolg! Ob private Ansprachen in Familien, 

Kegelclubs oder im Vereinswesen: Insgesamt konnten wir 94 „Fans“ für 

unser Projekt begeistern. 

 

Am 15.4.19 begann die Finanzierungsphase. Dieses wurde in Form einer 

Haustür- und auch Onlinesammlung durchgeführt. Insgesamt 9 Teams mit 

jeweils 2 – 3 Mitgliedern machten sich auf den Weg durch Nettesheim / 

Butzheim und sprachen jeden erreichten Bewohner auf eine Spende an.  

Schon nach kurzer Zeit hieß es in der Bevölkerung wohlwollend: „Die  

kumme kötte an de Dür“. Sehr hilfreich wirkte unser Hinweis, dass jede 

Spende ab 5 Euro seitens der VR Bank eG mit weiteren 5 Euro gefördert 

würde. 

 

Das Sammeln war ein großer Erfolg um kam in der Bevölkerung gut an. 

Am 14.7.19 endete die Finanzierungsphase. Das Ergebnis löste nicht nur 



in unseren Reihen Begeisterung aus. Die Zielsumme von 7.500 € wurde deutlich 

überschritten.  

 

Ein großer Dank gilt auch dem ehrenamtlichen Spendenbeirat der VR Bank eG, 

der dieses Projekt mit einer Einmalsumme in Höhe von 2.500 EUR unterstützt 

hat, so dass am Ende ein Gesamtergebnis von 10.986,50 Euro erreicht werden 

konnte! Dieses entspricht einer Zielerreichung von 146 %. 

 

Ohne das gesamte Team unseres Heimatvereins und deren gemeinsamen 

und unermüdlichen Einsatz wäre es unmöglich gewesen, das alles zu 

erreichen. Ein herzliches Dankeschön und „Weiter so“! 

 

Wir danken allen „Fans“, Unterstützern und Spendern sowie der VR Bank, 

insbesondere Herrn Saedler, recht herzlich für ihre Unterstützung. Mit 

diesem tollen Ergebnis können wir beruhigt an die Vorbereitungen und 

Planungen gehen, die für das Jubiläumsjahr 2020 anstehen. 

 

Wir werden selbstverständlich alle Bürger und Interessierten zeitnah über 

die Planungen und erzielten Ergebnisse auf dem Laufenden halten. 

 

An dieser erfolgreich durchgeführten Aktion des Crowdfunding zeigt 

sich wieder einmal, was in guter und vertrauensvoller Teamarbeit 

gemeinsam erreicht werden kann. 

 

 

Rommerskirchen, den 29. Juli 2019 

 


