
Online-Spende über betterplace.org

Wir haben uns für betterplace.org als Plattform für Online-Spenden entschieden. Betterplace bietet
eine transparente, sichere und datenschutzgerechte Anwendung für alle gängigen Zahlungsarten 
und stellt auch die Spendenbescheinigungen aus. Der Betreiber ist die ebenfalls als gemeinnützig 
anerkannte gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin.

Auf betterplace.org können wir verschiedene Spendenprojekte mit ihren konkreten Bedarfen 
einstellen. Einige der Projekte werden auch auf die Spendenplattform „Gut für Hamburg“, einer 
Kooperation von Betterplace mit der Hamburger Sparkasse, übernommen.  

Du kannst für die bestimmten Bedarfe eines Projekts spenden. Deine Spende erreicht zunächst 
die gut.org gAG. Wir rufen die Summe nach einer Sicherheitsfrist von zwei Wochen von gut.org ab.

Unsere Spendenprojekte auf betterplace.org: 
https://www.betterplace.org/de/organisations/
44229-allgemeiner-deutscher-fahrradclub-
hamburg-e-

Die gut.org gAG behält 2,5 % der Spenden als Gebühren ein. Es sei denn, du spendest über die 
Plattform „Gut für Hamburg“, dann übernimmt die Hamburger Sparkasse die Gebühren für uns. 
Also spende bitte, wenn möglich, über Gut-für-Hamburg, den Link dahin stellen wir immer mit zur 
Verfügung.

Aber auch die Gebühren sind fair, denn betterplace nimmt uns viel administrative Arbeit ab, leistet 
guten Support und gibt uns die Gelegenheit, die Spendenprojekte gut darzustellen. 

Du erhältst die Spendenbescheinigung im Februar des Folgejahres von der gut.org gAG. Wir 
erstellen der gut.org gAG eine Spendenbescheinigung über alle im vergangengen Jahr von der 
Plattform abgerufenen Spenden.

Betterplace.org setzt auf Transparenz gegenüber den Spender*innen. Du hast die Möglichkeit, 
über Neuigkeiten auf der Plattform und einen gesonderten Spendennewsletter vom Abruf und der 
Verwendung deiner Spende zu erfahren.
      

Hier kannst du dich über betterplace.org und die
gut.org gAG informieren:  
https://www.betterplace.org/c/ueber-uns

    
Du kannst natürlich weiterhin Spenden direkt auf unser Konto überweisen. Bitte gib den 
Verwendungszweck „Spende, ggf. Name Spendenprojekt“ und deine Adresse für die 
Spendenbescheinigung, die wir dir im Februar des Folgejahres zusenden, an.

Konto

Empfänger: ADFC Hamburg
Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE80 4306 0967 2029 4456 00 
BIC: GENODEM1GLS
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