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bedarfsliste.de: Spendenplattform koordiniert Sach‐ und Zeitspenden für soziale Institutionen
Dresden, 30.09.15 – Mit bedarfsliste.de startet eine gemeinnützige Online‐Spendenplattform zur
deutschlandweiten Koordination von Sach‐ und Zeitspenden. Das Dresdner Projekt ermöglicht es
sozialen Einrichtungen, Vereinen und Privatinitiativen, kostenlos ihre Bedarfslisten zu
veröffentlichen sowie gleichzeitig Spenden effektiver zu sortieren und auf die Institutionen zu
verteilen. Denn die Plattform bringt Spenden direkt mit der jeweiligen Organisation zusammen.
Statt lang nicht mehr benutzte Gegenstände, Spielsachen oder Kleidung wegzuwerfen, können so
Privatpersonen zentral recherchieren, wo möglicherweise Bedarf an diesen Dingen besteht und
direkt mit der jeweiligen Organisation in Kontakt treten.
Die Plattform wurde aus ehrenamtlichem Interesse von der Dresdner Agentur 51nullacht entwickelt
und betreut und ist daher für Nutzer und Einrichtungen absolut kostenlos und werbefrei. „Die Idee
einer zentralen Bedarfsliste ist entstanden, nachdem ich selbst nach einer geeigneten Institution für
meine Spenden gesucht habe und feststellen musste, dass dies sehr kompliziert ist. Denn viele
Einrichtungen verlinken nur auf einzelne PDF‐Dateien, Google‐Dokumente oder Facebook‐Seiten.
Eine einheitliche Anlaufstelle für Spender, die ihre nicht mehr benötigten Sachen spenden möchten,
fehlte bisher“, sagt Rico Floß, Initiator des Projekts und Inhaber der Agentur.
Effektive Organisation für Spender und soziale Einrichtungen
Je mehr Spenden benötigt werden, umso schwieriger wird deren Koordination. Hier setzt die
Initiative an, auf deren Plattform der Nutzer nach Ort des Bedarfs und Spendenkategorie filtern kann.
Für eine bessere Übersicht wird der Spendenbedarf zusätzlich auf einer Deutschland‐Karte
dargestellt. Institutionen können sich, ihre Kontaktdaten und Bedarfslisten zudem auf einer
Detailseite näher präsentieren. Auch die einfache Integration der Spendenliste in Facebook als eigene
Seite ist möglich. Mit dieser plattformübergreifenden Darstellung werden Spender und Bedarf
einfacher zusammengebracht und die Institutionen können sich verstärkt auf die persönliche
Betreuung der Bedürftigen konzentrieren.
Mitmachen kann jeder
Jede Person kann spenden – sei es das überflüssige Geschirrset oder das doppelt geschenkte
Kinderspielzeug der Schwiegermutter: Einfach nach einer Einrichtung suchen, vorab kontaktieren,
vorbeibringen und Menschen glücklich machen. Die Institution kann anschließend den
Spendenbedarf auf bedarfsliste.de wieder entfernen.
Auch alle sozial tätigen Institutionen, die Sachspenden annehmen, können mitmachen: egal ob
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Vereine, Erstaufnahmestellen oder private Initiativen. „Wir appellieren an die Einrichtungen,
möglichst zahlreich Ihren Spendenbedarf einzugeben. Nur so können auch Spenden generiert und
Menschen ohne finanzielle Möglichkeiten zügig geholfen werden“, so Floß.
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Über 51nullacht
Die Dresdner Internet‐Agentur 51nullacht entwickelt seit 2008 Internetseiten und ‐Anwendungen,
erstellt Web‐Präsenzen mit Content Management Systemen (WordPress und Typo3) und betreut
bestehende Seiten redaktionell und technisch. Die Anwendungen (bspw. Fuhrparkverwaltung,
Buchungssysteme, Onlineshops) werden vorwiegend individuell auf den Kundenbedarf
programmiert. Zu den Kunden gehören vorwiegend Agenturen ohne eigene Entwicklungsabteilung
wie Architekturbüros und PR‐Agenturen sowie Internetagenturen mit Ressourcenmangel.
Weitere Informationen
51nullacht
Rico Floß
Bischofsweg 3
01097 Dresden
Telefon: 0351 320 6226
E‐Mail: floss@51nullacht.de
Internet: www.51nullacht.de

