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AB SOFORT!
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Wie helfen wir?

Gastronomiebetriebe werden geschlossen 
und lediglich die Mitnahme von Speisen 

und Getränken ist gestattet.

Der Außer-Haus-Markt steht vor großen 
Herausforderungen. Die wirtschaftliche 

Existenz ist bedroht.

Über unsere nationalen Spenden-Plattform  
www.LOKALFREUN.DE können Gäste  

und Kunden ihre Lieblingslokale mit Beträgen 
ab 1 € unterstützen.1

Zusätzlich erhöhen wir die ersten  
10.000 Überwei sungen um 10 €!*

* bei einer Mindestüberweisung von 10 €

1 Spenden nicht im steuerrechtlichen Sinne – sondern Schenkung ohne Gegenleistung, die steuerlich nicht absetzbar ist.

Restaurants Bäckereien ImbisseCafés Clubs/Bars Kioske
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Unterstützung in der aktuellen Situation!Schnell und unkompliziert:

Unsere Initiative www.LOKALFREUN.DE steht allen Betrieben  
im Außer-Haus-Markt in Deutschland offen. Dazu gehören zum Beispiel:

Wer kann teilnehmen?

https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Leonce49
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Wie kann ich mitmachen?

Zuerst gibst du deinen 
Namen und deine E-Mail- 

Adresse ein. Bitte wähle ein 
sicheres Passwort mit  

Groß- und Kleinbuchstaben, 
Zahlen und Sonderzeichen.

Starte deine
Registrierung

„Kampagne“ ist der Spenden-
aufruf für dein Lokal:  

Wähle einen Titel und eine 
Spendensumme, die du  

insgesamt gerne erreichen 
möchtest.1

Lege deine 
Kampagne an

Beschreibe kurz, warum dein 
Betrieb Unterstützung 

braucht. Sprich in diesem Text 
deine Gäste, Kunden und 

Freunde direkt an.2

Formuliere deinen 
Spendenaufruf

Damit du die Spenden  
er halten kannst, die für  

deinen Betrieb gesammelt 
werden, gib hier deine  

vollständige Adresse an.

Hinterlege deine 
Adresse

Über www.LOKALFREUN.DE/registrieren 
gelangst du zu unserem Partner  

betterplace.me, wo du in wenigen  
Schritten deinen Spendenaufruf  

erstellen kannst.

1 Die Spendensumme kann später angepasst werden.
2 Die Beschreibung kannst du später ergänzen oder ändern.
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Wer ist 
 ?

Unser Partner betterplace.me gehört zu betterplace.org: Für deinen Spendenaufruf bietet betterplace.me viele Vorteile:

Warum ist  

                     die richtige Plattform?

 schnelle Anmeldung und sofort starten – ohne  
nachträgliche Prüfung oder manuelle Freischaltung  
des Profils durch betterplace.me

nach Spendeneingang automatische Weiterbuchung 
des Geldes direkt auf das hinterlegte Konto

 nachvollziehbare, transparente Abwicklung –  
„Spendensammeln ohne Kleingedrucktes“

vertrauenswürdige Plattform: Deutschlands größte  
Online-Spendenplattform mit 12 Jahren Erfahrung 
im Spendensektor

gemeinnütziger Träger und keine Profitorientierung –  
hier steht das Helfen im Fokus

bei Fragen telefonischer Support durch „echte 
Menschen“ – schnell, direkt und persönlich

Hauptsitz in Deutschland inkl. Abwicklung von Steuern 
und Sozialabgaben nach deutschem Steuerrecht

keine Registrierungsgebühren
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WIE KANN ICH ZU SPENDEN AUFRUFEN?

Mach deine Freunde, Gäste, Kunden, Nachbarn  
und Fans auf die Aktion aufmerksam! Dazu kannst  
du einfach die vorbereiteten Beiträge über deine  

Social-Media-Kanäle teilen.

Besonders in schweren Zeiten ist es 
schön, Freunde zu haben. Viele von 
euch haben gefragt, was ihr für uns 
tun könnt. Wenn ihr uns mit einer 
Spende helfen wollt, geht einfach 
auf www.LOKALFREUN.DE und wählt 
dann unser Lokal aus. 
Wir hoffen, dass wir euch bald 
wieder bei uns begrüßen können.

Danke für eure Unterstützung!
[INDIVIDUELLER ABSENDER]

HIER VORLAGEN
DOWNLOADEN

Besonders in schweren Zeiten ist es 
schön, Freunde zu haben. Viele von 
euch haben gefragt, was ihr für uns 
tun könnt. Wenn ihr uns mit einer 
Spende helfen wollt, geht einfach 
auf www.LOKALFREUN.DE und wählt 
dann unser Lokal aus. 
Wir hoffen, dass wir euch bald 
wieder bei uns begrüßen können.

Danke für eure Unterstützung!
[INDIVIDUELLER ABSENDER]

https://bbswa.wetransfer.com/downloads/9920df8b7ad3f51a8c8ad4a5c2e9c19820200327122428/b072c1a9b200dbcc80ee610281aa0acb20200327122428/f16569
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Liebe Lokal-Heldinnen und Lokal-Helden,

was ihr momentan durchmacht, können wir nur erahnen. Als euer Partner in der  
Gastronomie und im Außer-Haus-Markt wissen wir, mit wie viel Herzblut ihr  

eure Restaurants, Cafés, Bäckereien, Clubs, Imbisse und Kioske betreibt – und wie  
sehr ihr dafür von euren Gästen und Kunden geschätzt werdet.

Wir glauben an euch und eure Unternehmen. In dieser schweren Zeit stehen wir euch 
zur Seite und wünschen euch und euren Familien viel Kraft und Zuversicht!

LOKALFREUN.DE


