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Liebe Mitglieder im Förderverein LENTCH e.V., 

liebe Unterstützer, Förderer und Freunde, liebe Schwestern und Brüder in den Pfarreien und 

in den vielen Gruppen 

 
Ihnen und Euch liebe Grüße aus Chimbote. Wir wünschen sehr, dass es allen gut geht. 

Wir haben gute und erfreuliche Neuigkeiten! Nach einiger Suche im Internet sind wir auf die 

Spenden-Plattform „betterplace.org“ gestoßen, die sehr sympathisch ist. Diese Plattform ist 

gemeinnützig und möchte vielen Institutionen mit guten Ideen dabei helfen, anderen zu helfen.  

Seit einigen Tagen ist dort auch unser LENTCH-Projekt unter www.betterplace.org/p64991 

zu finden. 

Herzlichen Dank an diejenigen die an der crowdfunding-Idee mitgewirkt haben. Dank auch den 

Helfern von betterplace.org, mit deren Hilfe das Anlegen und das Freischalten unseres Projektes in 

nur wenigen Tagen erledigt werden konnte. (Einiges muss ich mir noch überarbeiten; bitte Geduld; 

das Formular überfordert mich manchmal). 

 

Warum wollten auch wir auf dieser Plattform vertreten sein?  

Wir wollen unser Projekt bekannter zu machen! Denn nur wer LENTCH kennt, wird LENTCH auch 

unterstützen. 

Bei vielen Spendern ist zudem der Wunsch vorhanden, zu sehen, wofür das gegebene Geld 

eingesetzt wird und was es bewirkt. Wir haben hier die Möglichkeit den Spender an konkreten 

Projekten und deren Verlauf teilhaben zu lassen und besonders schnell direkt über Neuigkeiten 

informieren zu können. 

Daher lautet mein Versprechen: möglichst oft (wöchtenlich? monatlich?) etwas Neues vom Projekt 

mit Euch zu teilen. Ein Textbeitrag, aber manchmal vielleicht auch nur ein Foto. Und wenn wir auf 

diesem Weg den ein oder anderen neuen Spender gewinnen, hätten wir natürlich auch nichts 

einzuwenden.  

 

Kommentare von Euch sind herzlich Willkommen!  

Etwas Aufbauendes, Lobendes und ein „Weiter so“; aber auch Anfragendes oder (konstruktiv) 

Kritisches. Auch das ist wichtig und fördernd. Dazu geht die Einladung an Euch und Sie (auf 

betterplace gibt es nur das Du übrigens, bitte nicht wundern!), mit Euren Kommentaren uns zu 

unterstützen. Ich freue mich auf Euer Feedback! 

 

Alles läuft auf dieser Plattform transparent ab (wie ja auch schon lange im Förderverein). Das 

gefällt mir. Die jeweiligen „Bedarfe“ werden aufgeschlüsselt und konkret benannt. Dann kann 

beobachtet werden, ob und wieviele Spenden kommen. Gut gefällt mir auch, dass offen in dieser 

Plattform davon geredet wird, dass es um Spendensammeln geht. All diese wunderbaren Projekte 

können eben nur funktionieren, wenn viele Menschen mitmachen und teilen und sich solidarisch 

zeigen. Dass über betterplace bereits 26.000 Projekte liefen, kann erschrecken. Es gibt also ein 

große „Konkurrenz“. Aber warum ängstlich sein und nicht mal neue Wege gehen? 

http://www.lentch.org/
http://www.lentch-chimbote.org/
http://www.betterplace.org/p64991
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Bitte auch weiterhin über den Förderverein spenden. Wer aber auch noch nebenbei mal was 

spenden möchte, ist auch herzlich eingeladen, über betterplace zu spenden!!!  

 

Wir haben in der Zukunft viel vor (näheres hierzu siehe unten). Da wird auch eine größere 

Verantwortung auf uns zu kommen. Diese möchten wir tragen, aber wir brauchen weiterhin Eure 

finanzielle Unterstützung. 

 

Macht bitte Werbung für uns und leitet den Link zur Projektseite weiter! Wir müssen noch viel 

bekannter werden. Und wer eine Geburtstags-, Jubiläums oder sonstige Spende organisieren will, 

kann das jetzt ganz praktisch mit betterplace tun. Ich bin diesbezüglich zwar selbst noch Neuling 

und lange kein Experte. Dennoch, zögert nicht nachzufragen! 

 

In diesen Tagen werden wir für LENTCH beim Kindermissionswerk einen neuen Antrag auf 

Beteiligung der Kosten für die Jahre 2019/2020 stellen. Dieser beinhaltet auch unseren Wunsch 

auf Errichtung eines neuen Schulgebäudes mit 8 Räumen. Ohne dieses Schulgebäude werden wir 

die Zulassung als Schule nicht erhalten. 

Ein großes Projekt mit großer Verantwortung! Wenn 80 oder 85 % der Kosten übernommen 

werden, wären wir glücklich. Für den Rest müssten wir irgendwie selbst aufkommen. Auch das 

wird dann wohl auch über die Spenden-Plattform „betterplace.org“ laufen. D.h. es wird wichtig sein, 

dass viele mitmachen. 

 

Das soll für heute genügen! Über unsere neue Seite auf betterplace werden wir in Kontakt bleiben. 

Ich rechne mit Euch!  

 

Ein großes DANKESCHÖN an Euch alle, liebe Spender und Unterstützer, die Ihr über den 

Förderverein schon bisher gespendet habt! Jeder Cent, jeder Euro zählt! 

 

Und vergesst bitte nicht den Link weiterzuleiten: www.betterplace.org/p64991 

 

In dankbarer Verbundenheit 

Michael Stockinger – stellvertretend für die Kinder und das Team von LENTCH! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LENTCH - Spendenkonto 

Bankverbindung: 

Förderverein LENTCH e.V. 

Geldinstitut: Sparkasse Schweinfurt 

SEPA-Zahlverfahren: 

BIC: BYLADEM1KSW 

IBAN: DE97 7935 0101 0021 3142 99 

 

WICHTIG!!! 

Eine Spendenquittung kann nur dann ausgestellt werden, wenn die postalische Anschrift (Name, Vorname, Straße, 

Wohnort) im Verwendungszweck des Überweisungsträgers mitgeteilt wurde! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.betterplace.org/p64991

