Jetzt Herzensprojekte realisieren!
Seit über 100 Jahren versorgt EWR die Menschen in Rheinhessen, dem hessischen Ried
sowie der Pfalz mit Strom, Erdgas und Wasser. Tradition verpflichtet, daher steht der
Energiedienstleister auch in Zukunft für verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln. Das
heißt für EWR: Wir schaffen einen Mehrwert für die Menschen in unserer Region, stärken
das soziale Miteinander und leisten somit einen Beitrag für den Erhalt einer lebenswerten
Zukunft. Wir können mehr erreichen, wenn wir mit einer starken Community #einfachJETZT
gemeinsam die Zukunft anpacken. Deshalb starten wir jetzt mit unserer CrowdfundingPlattform, der EWR-Crowd, durch.
Welche Vorteile hat die EWR-Crowd?
Der Begriff Crowdfunding kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie
„Schwarmfinanzierung“: Jeder kann mit einem kleinen Betrag zu etwas Großem beitragen,
indem er die Projekte auf der Crowdfunding-Plattform unterstützt.
Mit der EWR-Crowd könnt ihr als Projektstarter schnell und einfach loslegen. In wenigen
Tagen ist euer EWR-Crowd-Projekt vorbereitet, geprüft und online. Erfahrene Coaches
helfen euch Schritt für Schritt, denn mit der richtigen Vorarbeit und viel Herz kann jeder sein
Ziel durch Unterstützung der Community erreichen. Außerdem haben wir einen monatlichen
Fördertopf von 1.000 Euro eingerichtet, mit dem wir eure Projekte finanziell unterstützen.
Werden mindestens 10 Euro für ein Projekt gespendet, geben wir 10 Euro aus diesem Topf
dazu. Zum Start der EWR-Crowd haben wir einen zusätzlichen Aktions-Fördertopf für euch
ins Leben gerufen, mit dem ihr schon zum Start eures Projekts einen Zuschuss von uns
erhaltet: Die ersten 30 Projekte auf der EWR-Crowd, die erfolgreich abgeschlossen werden,
erhalten einen Startbonus von 500 Euro. Voraussetzung ist eine Mindest-Zielsumme von
1.500 Euro.
Für euch als Unterstützer lohnt es sich, den Initiatoren Geld zu geben, denn neben dem
guten Gewissen wird euer Einsatz mit tollen und exklusiven Prämien der Projektstarter oder
von EWR belohnt.
Also lasst uns #einfachJETZT gemeinsam die Zukunft anpacken und realisiert eure
Herzensprojekte mit der EWR-Crowd! Mehr Infos unter: www.ewr-crowd.de

