
Crowdfunding. 
 Aus der Grafschaft für die Grafschaft.

Wie Sie unser Projekt unterstützen können, erfahren Sie auf 
www.grafschafter-volksbank.viele-schaffen-mehr.de/bauwagenprojekt
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Deutscher Kinderschutzbund  
Grafschaft Bentheim e.V.



Die Anschaffung eines großen Bauwagens bietet 
den Kindern die Möglichkeit, sich bei schlechtem 
Wetter zurückzuziehen und sich mit einem warmen 
Kakao aufzuwärmen. Der Wagen dient uns als  
Lagermöglichkeit für das ein oder andere Werkzeug 
bzw. Spielzeug. 
 
Worum geht es in diesem Projekt? 
Bäume pflanzen, Beeren pflücken, Blumensamen 
aussäen! Das ca. 5000 m² große Grundstück bietet 
einen kindgerechten Umgang in der Natur. Kinder 
und Jugendliche, die keinen eigenen Garten haben, 
sollen nicht benachteiligt sein, da sie z.B. den  
Kindergeburtstag nicht in der zu kleinen Wohnung 
feiern können. Aber auch unsere Teilnehmer*innen 
aus den Projekten Junge-Mütter-Gruppe oder  
Patronus, für Kinder von psychisch kranken Eltern 
finden hier für die wöchentlichen Treffen ein neues 
Sommerdomizil. 
 

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? 
Durch eine kleine Spende können große Graf-
schafter kleine Grafschafter unterstützen. Den 
Rest übernehmen wir. Damit sich unsere Kinder 
hier vor Ort wohlfühlen, sicher aufwachsen und 
ein paar unbeschwerte Stunden in der freien 
Natur genießen können, brauchen Sie einen  
sicheren Ort und Menschen, die sich für sie Zeit 
nehmen. Damit die Besuche auf diesem Grund-
stück optimal genutzt werden können und bei 
einem Wetterwechsel nicht abrupt enden müssen,  
sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. 
 
Was passiert mit dem Geld bei  
erfolgreicher Finanzierung? 
Es wird ein Bauwagen für 6000 € angeschafft. 
Nachdem er einen Platz auf dem Grundstück  
gefunden hat, soll er mit den Kindern gemeinsam 
gestrichen werden. Sollten dann noch nicht alle 
Spendengelder verbraucht sein, möchten wir 
Werkzeug und Spielzeug  
für den Outdoorbereich  
anschaffen.

Wer steht hinter dem Projekt? 
Deutscher Kinderschutzbund Grafschaft Bentheim e.V.  
Anja Jankowsky, Denekamper Str. 26, 48529 Nordhorn   
 
Unter dem Motto „Viele schaffen mehr!“ initiiert die Grafschafter Volksbank eG die erste digitale 
Crowdfunding-Plattform für gemeinnützige Projekte in der Grafschaft Bentheim. Crowdfunding 
ist ein innovatives Modell, bei dem eine Vielzahl von Menschen gemeinsam Projekte finanzieren.  

Infos, Checklisten und einen Erklärfilm finden Sie unter  
www.grafschafter-volksbank.viele-schaffen-mehr.de
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