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Presse – Information:         Gevelsberg/Wetter, 7. April 2020 

 

Jetzt kaufen. Jetzt retten. Später einlösen.  

Sparkasse Gevelsberg-Wetter hilft mit Online-Gutschein-Plattform lokalen 

Geschäften und Unternehmen und stellt zudem 20.000 € zur Verfügung 

 

Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter bringt mithilfe der Online-Gutschein-Plattform 

„gemeinsamdadurch“ hilfsbereite Menschen in der Region mit ihren Lieblingsläden und -

unternehmen zusammen, die wegen der Corona-Krise aktuell Schwierigkeiten haben, ihr 

Geschäft zu betreiben.  

 

Über die Plattform https://helfen.gemeinsamdadurch.de können Verbraucher nun 

Gutscheine erwerben, die sie einlösen können, wenn die Wirtschaft wieder normal läuft.  

 

„Wir merken, dass viele Menschen einen Beitrag dafür leisten wollen, dass trotz der Corona-

Krise die vielen Läden und Geschäfte erhalten bleiben, die unsere Region so lebenswert 

machen“, begründet Thomas Biermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gevelsberg-

Wetter, das Engagement seines Instituts. Gerade die Unternehmen, die im Kampf gegen die 

Pandemie ihre Türen schließen mussten, bräuchten jetzt kurzfristig Umsätze – auch wenn 

sie ihre Leistungen erst in einigen Wochen oder Monaten erbringen.  

 

„Die beiden Interessen – die Hilfsbereitschaft der Menschen und die Leistungsbereitschaft 

der Unternehmer – wollen wir zusammenbringen“, sagt Biermann: „Den Abstand zwischen 

Kunden und Unternehmen, zu dem Corona uns alle derzeit zwingt, überbrücken wir mit der 

Gutschein-Plattform. Denn wir haben auch neben unserem kreditwirtschaftlichen Geschäft 

eine Verantwortung für unsere Region. Wir wollen, dass wir alle gemeinsam gut durch die 

aktuelle Krise kommen“. Das Angebot richtet sich dabei ausdrücklich an Kunden und 

Nichtkunden der Sparkasse. 
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Die Sparkasse stellt zudem direkt 20.000 € zur Verfügung. Die ersten 100 inhabergeführten 

Einzelhändler, Gastronomen, Friseure und Kosmetikstudios in den Stadtgebieten 

Gevelsberg und Wetter (Ruhr), die sich bis zum 17. April auf dieser Plattform anmelden, 

erhalten von der Sparkasse jeweils eine Prämie über 200 €.   

 

Die Plattform wurde entwickelt im „Sparkassen-Innovation Hub“ und gemeinsam mit dem 

Partner Atento realisiert. Entstanden ist die Idee beim Hackathon #wirvsvirus der 

Bundesregierung. Gutscheine gibt es unter https://helfen.gemeinsamdadurch.com über 10 

Euro, 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro. Der Gegenwert jedes verkauften Gutscheins kommt 

1:1 bei dem ausgewählten Unternehmen an und kann beim ausgewählten Empfänger 

eingelöst werden, wenn der Kampf gegen das Corona-Virus gemeinsam gewonnen ist. 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Thomas Theile 
Leiter Vorstandsstab 
Sparkasse Gevelsberg-Wetter 
Telefon 02332-702120 
t.theile@sparkasse-gw.de 
 


