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Spenden-Aktion „Rennbus für Jugendgruppe“ –  

jetzt Unterstützer werden! 

 
Die VR Bank Hessenland hat eine Crowdfunding-Plattform namens „Viele schaffen mehr“ 
geschaffen. Als Verein hat man dort die Möglichkeit, ein gemeinnütziges Projekt ins Leben zu 
rufen und mit Hilfe der Plattform Spendengelder für die Finanzierung des Projektes zu 
sammeln.  
 
Der MSC Ohmtal e.V. hat die Chance ergriffen und das gemeinnützige Projekt „Rennbus für 
die Jugendgruppe“ mit einer Zielsumme von 4.500 Euro eingereicht. Projektstarterin Linda 
Höfert erklärt, was mit dem Projekt bezweckt werden soll: „Unser Verein hat seine eigene 
Quadfahrer-Jugendgruppe. Die Kids haben sehr viel Spaß an Ihrem Hobby und sind mit 
Leidenschaft dabei. Um an den Meisterschaften teilnehmen zu können müssen Sie aber oft 
weite Strecken, die quer durch Deutschland und sogar ins benachbarte Ausland führen, mit 
Ihren Sportfahrzeugen zurücklegen. Um es den Kindern und Ihren Eltern ein wenig einfacher 
zu machen, möchten wir mit Hilfe dieses Projektes Spendengelder sammeln, um einen 
eigenen Vereinsbus anzuschaffen. Mit dem „Rennbus“ könnte dann schon mal ein Großteil 
der Fahrzeuge transportiert werden.“ 
 
Die „Startphase“, in der es darum ging möglichst viele „Fans“ für das Projekt zu gewinnen, 
hat der MSC Ohmtal e.V. bereits erfolgreich abgeschlossen. In der „Finanzierungsphase“ 
geht es nun darum, möglichst viele Spendengelder für das Projekt zu sammeln. Die VR Bank 
Hessenland unterstützt das Projekt selbst, in dem Sie bei Spendenbeträgen bis 50 € noch ein 
mal 100% des Betrages oben drauf legt.  
 
Die 1. Vorsitzende Heidi Höfert-Brandt und der gesamte Vorstand rufen dazu auf, das Projekt 
zu unterstützen: „Am Ende zählt für die Erreichung unseres Projektes jeder Euro. Deshalb ist 
es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich dabei helfen und das Projekt mit einer 
Spende unterstützen. Wir tun als gemeinnütziger Verein viel für Homberg und die Region 
und hoffen, dass die Menschen hier das zu schätzen wissen. DANKE vorab an Alle, die bei 
dieser großen Aufgabe helfen.“    
 
Wer interessiert ist und das Projekt unterstützen möchte, geht dazu auf folgende 
Internetseite:  
www.vrbank-hessenland.viele-schaffen-mehr.de/rennbusjugendgruppe 
 
Man muss sich dort einmalig mit einer E-Mail Adresse und einem Passwort registrieren. Sollte 
bereits ein Facebook-Zugang vorhanden sein, kann man sich auch über diesen auf der 
Plattform anmelden. Die Spende kann anonym oder mit Nennung des Namens erfolgen. 
Sollte die Zielsumme nicht erreicht werden, bekommt übrigens jeder Unterstützer sein Geld 
zurück. 
Wer den MSC Ohmtal mit einer Spende unterstützt, kann auch ein kleines „Dankeschön“ 
dafür bekommen. Bei einem Spendenbetrag ab 25 € gibt es z.B. ein Wochenendticket für die 
beiden Homberger Quadrennen am 11. und 12. Juni geschenkt. Also auf geht’s – und nicht 
vergessen: Jeder Euro zählt. 
 
Bei Fragen zum Projekt steht der Verein jederzeit gerne persönlich, telefonisch unter 06633 
9110401 oder per e-mail unter info@msc-ohmtal.de zur Verfügung. 
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