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mainFrankfurt
– eine Initiative der Frankfurter Sparkasse
„Engagieren Sie sich für unsere Stadt“ – mit diesem
Slogan hat die Frankfurter Sparkasse die neue
Plattform mainFrankfurt ins Leben gerufen. Durch
diese haben Bürgerinnen und Bürger die Chance
sich in Ihrer Heimatregion Frankfurt am Main zu
engagieren und Ihre Ideen zu verwirklichen.
Die neue Website zeigt verschiedenste Möglichkeiten
auf, Projekte in Frankfurt und der Umgebung zu
unterstützen. Von sozialen bis zu wirtschaftsfördernden Projekten ist alles vertreten. In diesem Sinne
bietet
mainFrankfurt
die
Option, eigene Projekte zu
platzieren, um Unterstützung
für Ihr Herzensprojekt zu
finden. Dies ermöglicht die
Förderung von tollen Projekten durch Spenden und Spendengelder für eigene Projekte
zu erhalten. Damit die Spendenabwicklung
reibungslos
funktioniert,
wurde
eine
Kooperation mit der Plattform
“betterplace.org“ eingegangen. Diese bietet den Vorteil,
dass keine Kosten anfallen
und die Spendengelder vollständig bei Ihnen ankommen. Wie das Spenden funktioniert, was für
Voraussetzungen Ihr Projekt haben muss um sich auf
unserer Seite zu platzieren, erfahren Sie auf der
mainFrankfurt-Plattform.

Stifterin und jeder Stifter hat hier die eigenen Träume
verwirklicht. Daher finden Sie Stiftungen aus den verschiedensten Bereichen wieder: Kunst und Kultur, Bildung, Natur- und Tierschutz, Sport und viele mehr. Wenn
Sie selbst nicht das Bedürfnis haben eine eigene Stiftung
zu errichten oder eine Stiftung gefunden haben, die
Ihrem Herzenswunsch bereits nachgeht, dann haben Sie
die einfache Möglichkeit des Zustiftens. So können Sie
ohne Aufwand bestehende Organisationen unterstützen
und diese nachhaltig fördern. Weitere Informationen,
wie Sie zum Beispiel selbst Stifterin oder Stifter werden
können, finden Sie auf der Website
oder bei uns persönlich.*
Somit bietet die mainFrankfurtPlattform verschiedenste Optionen
an, sich für Frankfurt einzusetzen,
denn nur gemeinsam können wir
die Stadt mit ihrer Region zu einem
besseren Ort machen.
Zur mainFrankfurt Seite gelangen
Sie
über
folgenden
Link:
www.mainFrankfurt.org

Wir freuen uns, wenn wir auch Sie bei Ihrem Herzensprojekt begleiten dürfen. Die Kontaktdaten für ein persönliches Gespräch rund um das Thema Stiftung, finden Sie
unten stehend.*
* keine Rechts- und Steuerberatung

Neben der Spendenplattform findet sich die Thematik
der Stiftungen wieder. Denn einerseits können Sie
auch mit Stiftungen Gutes für die Region bewirken,
andererseits sind sie schon ein Teil der Tradition
Frankfurts als Stadt der Stifterinnen und Stifter. Die
mainFrankfurt-Seite bietet direkte Einblicke in die
Welt der Stiftungen und die Möglichkeit bereits aktive
Stiftungen kennenzulernen. Dabei wird der individuelle Charakter jeder Stiftung hervorgehoben, um
deren Wirken bestmöglich verstehen zu können. Jede
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