Wie kann ich das Siegel erwerben?
Das ist ganz einfach. Zuerst muss der Antrag ausgefüllt und abgeschickt werden. Vor allem
Name, Adresse und wie viele Siegel es sein sollen ist wichtig. Die Mindestbestellmenge der
Siegel beträgt 300 Stück, mit einem Wert von 30ct gibt das einen Spendenbetrag von
mindestens 90€. Dann muss der entsprechende Betrag auf unserer Spendenseite an
betterplace.org gespendet werden. Damit wir die Spende und eure Bestellung zuordnen
können, tragt ihr bitte „SIEGEL“ als Kommentar ein. Sobald die Summe auf dem Konto
erscheint, verschicken wir die Siegel. Und dann ist es so gut wie da!
Was passiert mit dem Geld?
Die Spende landet auf unserem Konto bei betterplace.org. Dort sind ganz viele einzelne
Organisationen und Projekte angemeldet. Wir teilen die eingegangenen Spenden dann nach
Vorschlägen und Wünschen auf verschiedene Projekte auf. Ihr habt Vorschläge an wen das
Geld gehen soll? Schreibt uns eure Spendenwünsche einfach per Mail oder direkt in Antrag
für die Siegelbestellung!
Ihr kennt eine kleine Organisation, die nicht auf betterplace.org vertreten ist, aber das
Geld dringend braucht? Jedes Projekt kann sich dort kostenlos anmelden und wird so
professionell unterstützt!

Kriege ich eine Spendenquittung?
Ja, wer bei betterplace.org spendet, bekommt von dieser Organisation auch eine
Spendenquittung ausgestellt. Nähere Informationen findet man unter:
www.betterplace.org/c/hilfe/meine-spendenbescheinigung/

Wer steckt hinter Wein gegen Rassismus und was genau macht ihr?
Wein gegen Rassismus ist eine Initiative deutschsprachiger Winzer und Weinleute, die
Gesicht zeigen gegen Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit. Die erste Idee zur Gründung
stammt von Lukas Krauß und durch die schnelle Umsetzung der Webseite durch die
Medienagenten entstand diese Plattform. Hier soll ein Austausch ermöglicht, Projekte
vorgestellt, gemeinsam umgesetzt und beworben werden. Genauso kann mit seinem
Portrait und Statement der Toleranz unserer Branche ein Gesicht geben oder einfach für
betterplace.org spenden.

Wie kann ich mitmachen?
Mitmachen kann jeder, der sich mit der Weinbranche identifiziert und seinen Beitrag für
ein tolerantes Miteinander leisten möchte.
Gerne könnt ihr eure Meinung samt kleinem Portrait an gesichtzeigen@weingegenrassismus.de senden. Wer eine Spende abgeben will darf das natürlich
auch gerne, wir sammeln hier für die vielen verschiedenen Projekte, die bei
betterplace.org gelistet sind.

Ihr setzt euer eigenes Projekt bereits in die Tat um? Klasse, wenn ihr uns Informationen,
Bilder, etc. zukommen lasst, bewerben wir eure Projekte gerne auf dieser Seite!
Oder teilt eure Veranstaltungen selbst auf unserer Facebookseite! Da könnt ihr außerdem
kommentieren und euch austauschen!trinken oder kaufen. Wir sind einfach der Meinung,
dass wir unserer Gesellschaft und all jenen, die Alkohol trinken, einen Gin anbieten
dürfen, dessen Gewinne denen helfen, die es nicht so gut haben wie wir.

Ihr habt andere Fragen oder wollt mehr Informationen?
Mailt uns einfach wgrsiegel@weingegenrassismus.de? Oder schreibt uns in Facebook!

