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Mach mit!

Wer steht dahinter?

„BÜRGER vermögen VIEL e.V.“ wurde von Menschen ins Leben gerufen, 
denen eine aktive Bürgergesellschaft am Herzen liegt. Der Verein fördert, 
vernetzt und unterstützt bundesweit Initiativen und Bürgerparlamente.

Das Ziel

  Finanzielle Mittel für die Anliegen der Bürger. 

  Stabile Geldkreisläufe, die der regionalen Wirtschaft, der Kultur und 
dem Gemeinwohl dienen.

  Dauerhafte Einnahmen für Förderprojekte und Vereine.

Sie sind interessiert und möchten mehr wissen? Weitere Informa-
tionen und das Anmeldeformular � nden Sie auf unserer Website 
www.buerger-vermoegen-viel.de und bei den dort aufgeführten 
Bürgerparlamenten.

Vorteile für alle!

Förderprojekt – Dauerhafte Unterstützung

Sie entscheiden, ob z.B. der örtliche Sportverein, die Nachbarschaftshilfe 
oder der Kindergarten pro� tieren soll.

Als Dankeschön für Ihren Einkauf unterstützen die teilnehmenden An-
bieter und Händler das von Ihnen gewählte Förderprojekt.

Bürgervermögen – Finanzierung von Sonderprojekten

Zusätzlich � ießen 1% in das gemeinsame Bürgervermögen. Sie ent-
scheiden gemeinsam mit anderen Bürgerinnen und Bürgern, wie dieses 
Bürgervermögen verwendet wird.

Gemeinsam stark und fair

Bürgerengagement muss gefördert werden! Machen sich Bürgerinnen 
und Bürger für das Gemeinwohl stark, werden diese � nanziell gefördert.

Jetzt anmelden
www.buerger-vermoegen-viel.de

BÜRGER vermögen VIEL e.V. 

E-Mail: info@bvvev.de
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Und so geht‘s

  Kostenfrei Ihre Bürgerkarte im Internet bestellen

  Ein Projekt de� nieren, für das Sie sich � nanzielle Unterstützung wünschen

  In teilnehmenden Betrieben einkaufen und dabei Ihre Karte nicht vergessen!

  Die Bürgerkarte dient ausschließlich der Dokumentation und enthält nur Infor-
mationen zu dem von Ihnen ausgewählten Förderprojekt – keine Kontodaten. 

VERBRAUCHER
  Kostenfrei anmelden und das

gewünschte Förderprojekt festlegen

  Bei teilnehmenden Anbietern 
und Händlern einkaufen

  Durch das Vorzeigen der 
Bürgerkarte Ihr Förderprojekt

begünstigen

ANBIETER/HÄNDLER
 Weitergabe der Bürgertaler
an andere Anbieter oder

  Neutralisierung der 
Bürgertaler gegen eine

Gebühr von 3,5 %

ALS REGION
GEWINNEN

  Alternativ zur Neutralisierung 
können Anbieter und Händler 

ihre Bürgertaler an andere
Anbieter weitergeben

  Dies ist gewünscht und führt 
zu stabilen und am 

Gemeinwohl orientierten 
Wirtschaftskreisläufen

Durch das Vorzeigen der
 Bürgerkarte entstehen 

beim Händler Bürgertaler

Weitergabe
Bürgertaler

BÜRGERVERMÖGEN
  für das gemeinsame 

Bürgervermögen, über dessen 
Verwendung die 

Bürger bestimmen

1 %
FÖRDERPROJEKT

  für das Projekt, 
das der Verbraucher 

bei seiner Anmeldung 
ausgewählt hat

2 %

NETZWERK
  für den Aufbau neuer 
Netzwerkstrukturen

0,5 %

So werden die 3,5 % aufgeteilt 
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:

Wünschen ist gut – Mitmachen ist besser!

Sie wünschen sich � nanzielle Unterstützung für Ihren Verein und Ihnen wichtigen 
Projekten? 

Dann herzlich willkommen bei „BÜRGER vermögen VIEL“!

Der Verein mit den Zielen: Von Bürgerinnen und Bürgern ausgewählten Vereinen und 
Projekten zu � nanziellen Mitteln zu verhelfen. Außerdem stabile Geldkreisläufe, die 
der regionalen Wirtschaft und dem Gemeinwohl dienen, ins Leben zu rufen. Das 
Konzept beruht auf dem solidarischen Miteinander von Wirtschaft und Gemeinwohl.

Machen Sie mit – stärken Sie Ihr Förder-Projekt! 

  Sie bezahlen wie gewohnt den Einkaufsbetrag in Euro. 

   Durch die Bürgerkarte unterstützen die teilnehmenden 
Anbieter und Händler Ihr 
Förderprojekt.

 Durch die Bürgerkarte unterstützen die teilnehmenden 
Anbieter und Händler Ihr 

BÜRGER

vermögen
VIEL

www.buerger-vermoegen-viel.de

Bürgerkarte
Bürgerkarte

Bürgertaler
Weitergabe


