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Vorbemerkung 
 
In den vergangenen beiden Jahren hat die Corona-Pandemie auch den Vereinen und ge-
meinnützigen Organisationen im Geschäftsgebiet der Sparkasse Wetzlar große Probleme 
bereitet. Das Vereinsleben lag lange Zeit komplett brach, viele geplante Veranstaltungen 
und Feste mussten – zum Teil mehrfach – verschoben oder sogar abgesagt werden. In An-
lehnung an ihre Spendenaktion „Projekte für unsere Region“ möchte die Stiftung der Spar-
kasse Wetzlar die Vereine und gemeinnützigen Organisationen in der Region nun wiederum 
mit zusätzlichen Beträgen unterstützen und stellt insgesamt 36.600 EUR (20 x 1.830 EUR) 
für die Spendenaktion „Durchstarten“ zur Verfügung.  
 
Die Stiftung der Sparkasse Wetzlar ruft die Vereine und Organisationen auf, sich  
in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie um eine mögliche Spendenzuwendung in 
Höhe von jeweils 1.830 EUR zu bewerben um mit ihrer engagierten Arbeit „durchstarten“ zu 
können. 
 
An der Aktion können sich gemeinnützige Vereine, Organisationen und kirchliche Einrich-
tungen (nachfolgend „Vereine“ genannt) mit Sitz im Geschäftsgebiet der Sparkasse Wetzlar 
beteiligen und sich online um eine Spende zur Unterstützung ihrer (Vereins-)Arbeit bewer-
ben.  
 
Über die Vergabe der Spenden wird das Los entscheiden. Somit ist sichergestellt, dass Be-
werbungen die gleiche Chance auf Förderung haben, sofern die Teilnahmebedingungen er-
füllt sind. Für die Teilnahme und Durchführung der Spendenaktion „Durchstarten.“ gelten 
die nachfolgenden Teilnahmebedingungen.  
 
 
Teilnahmebedingungen 
 
Veranstalter der Spendenaktion „Durchstarten.“ ist die Stiftung der Sparkasse Wetzlar,  
Seibertstr. 10 in 35576 Wetzlar. Die Teilnahme an dieser Spendenaktion erfolgt ausschließ-
lich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Mit der Teilnahme an der Spendenaktion wer-
den diese Teilnahmebedingungen in vollem Umfang anerkannt. Diese Spendenaktion unter-
liegt deutschem Recht.  
  
 
1. Teilnahmeberechtigung, Verantwortlicher  
 
Teilnahmeberechtigung: 
 
An der Spendenaktion „Durchstarten.“ können als Bewerber Vereine, Organisationen sowie 
kirchliche Einrichtungen teilnehmen, die als gemeinnützig anerkannt sind 
und ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt im Geschäftsgebiet der Sparkasse Wetzlar haben 
und eine Zuwendungsbestätigung („Spendenbescheinigung“) ausstellen dürfen. 
 
Die Mehrfachteilnahme eines Vereins ist nicht möglich.  
Die Teilnahme an der Spendenaktion „“ erfordert das vollständige Ausfüllen aller Felder des 
Bewerbungsformulars. Die Bewerbung erfolgt online über die Internetseite www.sparkasse-
wetzlar.de.  
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Verantwortlicher: 
 
Die Vereine benennen eine/n Ansprechpartner/in aus dem geschäftsführenden oder erwei-
terten Vorstand (= Ansprechpartner), der für den Verein zuständig und verantwortlich ist. 
Der Ansprechpartner versichert, in jeder Hinsicht ausreichend bevollmächtigt zu sein, für 
seinen Verein in allen Belangen zu handeln.  
 
 
2. Bewerbung 
 
Die Bewerbung zur Spendenaktion „Durchstarten.“ erfolgt ausschließlich online über die In-
ternetseite www.sparkasse-wetzlar.de. Jeder teilnahmeberechtigte Verein kann sich in der 
Zeit vom 01.07.2022 bis zum 15.07.2022 um eine Spende bewerben. Später eingehende  
oder unvollständige Projektbeschreibungen können nicht berücksichtigt werden. Für die 
Teilnahme als Bewerber ist das auf der Internetseite www.sparkasse-wetzlar.de ab 
01.07.2022 bereitstehende Bewerbungsformular vollständig und wahrheitsgemäß auszufül-
len und abzusenden. Die Bewerbung kann nur angenommen werden, wenn alle vorstehen-
den und nachstehenden Teilnahmebedingungen erfüllt sind. 
 
Bewerbungen, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können von der Stiftung 
der Sparkasse Wetzlar zurückgewiesen oder gelöscht werden. Die betroffenen Bewerber 
werden unterrichtet. Bei der Beurteilung und Entscheidung sind die Sparkasse Wetzlar und 
die Stiftung der Sparkasse Wetzlar frei. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an der Aktion be-
steht nicht.  
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Für Aufwendungen im Rahmen der Teilnahme ist jeder Teil-
nehmer vollständig selbst verantwortlich. Eine Erstattung von Aufwendungen, Kosten usw. 
durch die Stiftung der Sparkasse Wetzlar erfolgt nicht. 
 
Jeder Verein hat die Möglichkeit, sein Projekt mit max. 1000 Zeichen zu beschreiben. Dabei 
ist es von Vorteil, das Projekt kurz und knapp vorzustellen und die genaue Verwendung des 
Gelds zu benennen. 
 
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der Sparkasse Wetzlar oder 
der Stiftung der Sparkasse Wetzlar für Art und Form der Nutzung ihrer Internetseite. Der 
Teilnehmer ist damit einverstanden, dass seine Daten elektronisch gespeichert werden  
(vgl. hierzu auch Nr. 11 Datenschutz).  
 
Die Erstellung der Teilnahmeunterlagen erfolgt in alleiniger Verantwortung der jeweiligen 
Bewerber. Sie tragen alleine Sorge dafür, dass ihre Teilnahmeunterlagen die in diesen Teil-
nahmebedingungen genannten und geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. 
Jeder Bewerber an der Spendenaktion „Durchstarten.“ versichert mit seiner Teilnahme, dass 
die von ihm gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen. Der Bewerber 
ist persönlich für die inhaltliche Richtigkeit seiner Projektbewerbung und der mitgeteilten 
Angaben verantwortlich. Mit der Teilnahme übernimmt der Bewerber die gesamte Verant-
wortung für die inhaltliche Richtigkeit seiner Bewerbung und seiner sonstigen Angaben.  
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3.  Ausschluss von Teilnehmern  
 
Es werden keine Vereine gefördert, die direkt oder indirekt eine politische Partei begünsti-
gen. Ebenso werden keine Vereine gefördert, die Gewalt verherrlichen oder fördern, gegen 
die Strafgesetze verstoßen, pornografisch, rassistisch oder diskriminierend wirken oder in 
anderer Weise dem Ruf oder dem Ansehen der Sparkasse Wetzlar oder der Stiftung der 
Sparkasse Wetzlar schaden. Die Stiftung der Sparkasse Wetzlar behält sich vor, Bewerber in 
begründeten Einzelfällen von der Teilnahme an der Spendenaktion auszuschließen. Bei 
Nichtumsetzung oder falscher Verwendung des Förderbetrages kann die Bewerbung ausge-
schlossen und der Betrag zurückgefordert werden.  
  
 
4.  Vergabe der Fördermittel  
 
Welche Vereine und Organisationen mit einer Spende bedacht werden können, wird das Los 
entscheiden. Somit ist sichergestellt, dass alle Bewerbungen eine Chance auf Förderung ha-
ben, sofern die Teilnahmebedingungen erfüllt sind.  
 
Die Stiftung der Sparkasse Wetzlar behält sich das Recht vor, aus unvorhergesehenen Grün-
den (z. B. technischen Problemen) die Aktion zu ändern, zu unterbrechen, abzubrechen oder 
vorzeitig zu beenden. 
  
 
5.  Übergabe der Spenden/Veröffentlichung  
 
Im Anschluss an die Verlosung werden alle Bewerber schriftlich/per E-Mail durch den Stif-
tungsvorstand der Stiftung der Sparkasse Wetzlar informiert. Die offizielle Übergabe der 
Fördergelder erfolgt am 15.11.2022 im Rahmen der Spendengala in den Räumen der Spar-
kasse Wetzlar (sofern es die dann gültigen Corona-Bestimmungen zulassen).  
 
Die Sparkasse Wetzlar ist berechtigt, die Namen der begünstigten Bewerber und die Namen 
derer Repräsentanten zu veröffentlichen sowie die Übergabe der Spenden an die Empfänger 
in Wort, Schrift und Bild zu dokumentieren, hierüber zu berichten und das Dokumentations-
material dauerhaft in allen Medien – auch online – zu nutzen.  
 
Die Bewerber erteilen hierzu mit der Einreichung ihrer Bewerbung an der Spendenaktion 
„Durchstarten.“ unwiderruflich ihre Zustimmung.  
 
 
6.  Nutzungsrechte  
 
Mit Einreichung der Teilnahmeunterlagen erlauben die teilnehmenden Bewerber der Spar-
kasse Wetzlar inhaltlich und medial alle Rechte zur Nutzung und Verwertung der überlasse-
nen Unterlagen im Rahmen der Spendenaktion „Durchstarten.“ insbesondere zur Veröffent-
lichung der Inhalte und Nennung und Bezeichnung der Teilnehmer sowie zur begleitenden 
Presse- und Medienarbeit.  
 
Die eingeräumten Nutzungsrechte umfassen auch das Recht zur späteren werblichen und 
redaktionellen Nutzung der Inhalte für die Zwecke der Sparkasse Wetzlar. Mit Einräumung 
der Möglichkeit, im Rahmen der Teilnahmebedingungen der Spendenaktion „Durchstarten.“ 
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eine Spende zu erhalten, sind alle Ansprüche aus oder aufgrund der vorstehenden Nutzung 
und Gestaltung abgegolten.  
  
 
7.  Aktionszeitraum  
 
Bewerbungsfrist:    01.07.2022 – 15.07.2022 
Verlosung:    nach Ende der Bewerbungsfrist 
Information der Bewerber:   im Anschluss an die Verlosung 
Offizielle Spendenübergabe:  23.11.2021 im Rahmen der Spendengala (sofern es die 

dann gültigen Corona-Bestimmungen zulassen) 
 
 
8.  Haftungsausschluss  
 
Die Sparkasse Wetzlar und die Stiftung der Sparkasse Wetzlar haften nicht für mittelbare  
oder unmittelbare Schäden, die sich aus der Teilnahme an der Spendenaktion oder mangels 
Erreichbarkeit des Spendenaktions-Angebots ergeben, es sei denn, die Schäden sind auf 
grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zurückzuführen, welches von der Sparkasse 
Wetzlar oder der Stiftung der Sparkasse Wetzlar zu vertreten ist.  
 
Jegliche Schadenersatzverpflichtungen der Sparkasse Wetzlar und ihrer Organe, Angestell-
ten und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit der Durchführung der Spenden-
aktion „Projekte für unsere Region“, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind auf alle Fälle von 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt.  
 
Jeder Bewerber, der an der Spendenaktion teilnimmt, stellt die Sparkasse Wetzlar und die 
Stiftung der Sparkasse Wetzlar mit seiner Teilnahme von sämtlichen Ansprüchen Dritter, 
einschließlich der Kosten der Rechtsberatung, Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung 
frei, die dadurch entstehen, dass Dritte Ansprüche gegen die Sparkasse Wetzlar oder die 
Stiftung der Sparkasse Wetzlar geltend machen, welche im Widerspruch zu der vorstehen-
den Rechtegarantie stehen.  
 
9.  Spendenvergabe  
 
Die geförderten Vereine werden per Losverfahren ermittelt und anschließend schriftlich/per 
E-Mail oder telefonisch benachrichtigt. Sollten die angegebenen Kontaktdaten des Vereins 
nicht korrekt sein und somit der Verein nicht erreichbar sein, verfällt der Anspruch auf den 
Förderbetrag und die Sparkasse behält sich vor, nach demselben Vorgehen eine andere Be-
werbung Ersatzprojekt auszuwählen. Für die Richtigkeit der gemachten Kontaktangaben 
wie z. B. Adresse und Telefonnummer ist der Ansprechpartner verantwortlich.  
   
 
10.  Sonstiges  
 
Für die Spendenaktion „Durchstarten.“ gilt deutsches Recht. Sollten einzelne Bestimmun-
gen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt 
eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten 
entspricht. Die Sparkasse Wetzlar und die Stiftung der Sparkasse Wetzlar behalten sich das 
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Recht vor, die Spendenaktion ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn Schwierigkeiten auf-
treten, welche die Integrität der Aktion oder ihrer Teilnehmer gefährden.  
 
  
11. Datenschutz 
  
Die Daten werden zur Durchführung der Aktion „Durchstarten.“ gemäß den datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen gespeichert und genutzt. Ein Rücktritt von der gesamten Aktion 
ist durch eine E-Mail an info@sparkasse-wetzlar.de möglich. Die Sparkasse nutzt Ihre perso-
nenbezogenen Daten ausschließlich für die Durchführung der Spendenaktion. Ihre Daten 
werden anschließend gelöscht soweit nicht andere Rechtsvorschriften eine längerfristige 
Aufbewahrung erfordern (z. B. Steuergesetzgebung). Eine Weiterleitung Ihrer Daten an 
Dritte oder Verwendung für Zwecke der Werbung oder Markt- und Meinungsforschung er-
folgt nicht.  
 
Ein Widerspruch kann an die verantwortliche Stelle: Stiftung der Sparkasse Wetzlar, Sei-
bertstr. 10, 35576 Wetzlar gerichtet werden. In diesem Fall ist eine Teilnahme an der Spen-
denaktion nicht mehr möglich. Für Fragen zum Datenschutz ist der Datenschutzbeauftragte 
der Sparkasse Wetzlar unter datenschutz@sparkasse-wetzlar.de erreichbar. Auf der Inter-
netseite der Sparkasse Wetzlar www.sparkasse-wetzlar.de sind weitergehende Hinweise 
zum Datenschutz und die Postanschrift des Datenschutzbeauftragten hinterlegt. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Wetzlar helfen bei Fragen gerne weiter. 
 
 
12.  Ausschluss des Rechtsweges  
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 


