
  

 

 

 
   

  

EcoCrowd ist die erste deutsche Crowdfunding-Plattform 

für ökologisch und sozial nachhaltige Projekte.  

Wenn es darum geht soziale Projekte zu entwickeln und 

etwas Gutes für die Allgemeinheit zu tun ist Crowdfunding 

ein willkommenenes Mittel zur Projektfinanzierung. Dabei 

handelt es sich um eine alternative Form der 

Projektfinanzierung. Der/die Projektstarter*in legt ein 

Finanzierungsziel fest und Menschen, denen das Projekt 

gefällt können dabei helfen den Zielbetrag in kleinen 

Schritten zu erreichen.  

Im Gegenzug dazu erhalten die Unterstützer*innen ein so 

genanntes Tauschgut. Das kann beispielsweise das fertige 

Produkt – etwa ein solarbetriebenes Ladegerät – sein oder 

aber etwas ganz anderes, wie eine Einladung zur 

Eröffnung des Projektes (z. B. eine Filmpremiere). 

EcoCrowd wurde 2015 von der Deutschen Umweltstiftung 

ins Leben gerufen, der Nachhaltigkeit und Umweltschutz 

am Herzen liegt. Die Deutsche Umweltstiftung setzt 

partizipative Umweltprojekte seit mehr als 30 Jahren 

größtenteils ehrenamtlich und mit geringen Budgets um. 

Aus dem Wunsch, auch andere nachhaltige Projekte zu 

unterstützen, entstand EcoCrowd.  

EcoCrowd ist eine Online-Plattform, die dich Schritt für 

Schritt durch den Crowdfunding-Prozess führt und dir die 

Infrastruktur bietet, um Geld und Hilfe (Zeitspenden) von 

vielen Menschen zu empfangen und mit ihnen in Austausch 

zu treten. 

 

Die Deutsche Umweltstiftung 
wurde 1982 u. a. von Udo Simonis, 
Ernst-Ulrich von Weizsäcker, 
Erhard Eppler, Günter Grass, 
Bernhard Grzimek und Horst Stern 
gegründet.  

Sie ist politisch und wirtschaftlich 
unabhängig und die größte deut-
sche Bürgerstiftung für den Um-
weltschutz: Mehr als 3.500 Men-
schen haben dazu beigetragen, sie 
über die Jahre hinweg aufzubauen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Erfolgsgeschichte  

 

  Jetzt mitmachen! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Alle Projekte auf EcoCrowd laufen im Finanzierungsmodell 

„Flexibles Funding“. Das bedeutet: Wird das 

Finanzierungsziel bis zum Ende der Finanzierungsphase 

nicht erreicht, erhält der/die  Projektstarter*in trotzdem 

sein/ihr Geld und jede*r Unterstützer*in sein/ihr 

Tauschgut.  

Ein nachhaltiger Beitrag lässt sich oft schon mit einer Teil-

summe realisieren – so haben Projektstarter*innen und 

Unterstützer*innen auch dann ein Erfolgserlebnis. 

 

 

 

 

Die Registrierung auf unserer Plattform ist kostenfrei, ge-

nau wie das Einreichen und Starten von Projekten. Von der 

zusammengekommenen Finanzierungssumme geht eine 

freiwillige Provision zum Erhalt der Plattform an 

EcoCrowd. Du alleine entscheidest, wieviel Prozent du von 

der Zielsumme abgeben möchtest. Außerdem gibt es die 

Möglichkeit einer EcoCrowd Fördermitgliedschaft für die-

jenigen, die uns nicht nur ideell, sondern auch finanziell 

unterstützen möchten.  

Hast du auch eine innovative Idee für ein nachhaltiges Pro-

jekt, das unsere Zukunft bereichern kann? Dann starte 

jetzt dein EcoCrowd-Projekt! Oder nimm erstmal an 

unserem nächsten Stammtisch am 10. September um 17 

Uhr über Zoom teil. 

Mehr Informationen zu EcoCrowd, dem Stammtisch und 

Tipps zum Starten eines Projektes findest du auf 

www.ecocrowd.de. 

  

Im Sommer 2016 startete die Imkerei Summtgart aus 

Stuttgart ihr EcoCrowd-Projekt. Ziel des Projektes war es, 

Lastenfahrräder für die Imkerei anzuschaffen. So wollten 

die Projektstarter David und Tobias ihre Autofahrten um 

80 Prozent reduzieren. Die beiden beendeten ihre Kam-

pagne sehr erfolgreich. Innerhalb der Finanzierungsphase 

kamen mehr als 5300 € zusammen, deutlich mehr als sie 

ursprünglich angestrebt hatten.  

Wie es für Summtgart nach der Kampagne weiterging, 

kannst du hier nachlesen. 

 

 

Kontakt 

Deutsche Umweltstiftung 

Greifswalder Straße 4 

10405 Berlin 

 

Tel. 030 202384-280 

Fax 030 202384-289  

team@ecocrowd.de 

www.ecocrowd.de 
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