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Betreuung sichern durch Crowd Finanzierung
Zeitpolster startet mit 5. Dezember die erste Crowd Finanzierungs-Kampagne
und ruft dazu auf in den sozialen Wandel zu investieren
Dornbirn, 3.12.2019: Wer wird mich einmal betreuen? Die Mitglieder von Zeitpolster haben eine
Antwort darauf und dazu ein besonderes Betreuungs- und Vorsorgenetzwerk entwickelt: Wer heute
anderen hilft, erhält eine Zeitgutschrift, die später für eigene Betreuungsleistungen in Anspruch
genommen werden kann. Auch in der Finanzierung der Startphase geht Zeitpolster nun neue Wege
und wendet sich erstmalig mit einer Finanzierungs-Kampagne an die Öffentlichkeit. Die auf grüne
Startups fokussierte Crowdplattform GREEN ROCKET ist dafür der passende Partner und
ermöglicht mit dem neuen Modell Investments in den sozialen Wandel.

Eintritt in eine neue Phase
Nach einem positiven Abschluss der ersten Projektphase in der schon mehr als 4.000 Stunden
Leistung verbucht werden konnten, startet Zeitpolster in die Ausbreitung. Zeitpolster geht dazu
neue Wege in der Finanzierung und ist dennoch nicht auf Gewinn ausgerichtet, sondern auf
gesellschaftlichen Mehrwert. Es handelt sich dabei um ein Vorsorgemodell für nachbarschaftliche
Hilfe, indem durch das Erbringen von Betreuungsleistungen Stunden für zukünftigen Eigenbedarf
angespart werden. Für dieses Vorhaben konnte Zeitpolster einen ebenso innovativen Partner
finden.
Das Grazer Unternehmen GREEN ROCKET zeichnet sich besonders durch ein umfangreiches
Angebot an Investmentchancen mit den nachhaltigen Zukunftsthemen Umwelt, Energie, Mobilität
und Gesundheit aus und startet die neue Investitionskategorie Impact Investing, um den
sozialen und ökologischen Wandel zu fördern. Zeitpolster wird in dieser Schiene das erste Projekt
werden, das vorgestellt wird.

Beteiligung mit Investmentchancen
Bis zur Erreichung der Selbstfinanzierung benötigt die Organisation finanzielle Mittel, um die vielen
Freiwilligenteams aufbauen und begleiten zu können. Dies wird derzeit über Förderungen durch
das Sozialministerium, den Wirtschaftsfond der Stadt Wien und durch externe Partner sichergestellt. Die Crowd Finanzierung, welche mit dem 5. Dezember beginnt und per 31.12.2026 endet,
stellt somit einen wichtigen Entwicklungsschritt für das sozial orientierte Unternehmen dar.
Die Mindesteinlage beträgt 100 Euro und wird mit 3% verzinst. Weitere 3% werden zudem in
Form einer Zeitgutschrift gutgeschrieben. Ab sofort stehen alle Informationen bereit. Die
Zeichnung der Darlehen beginnt am 5.12.2019 um 12.00.
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"Unser Ziel ist es in ganz Österreich ein Netzwerk mit über 7000 Freiwilligen aufzubauen.
2026 wollen wir in allen Bundesländern aktiv sein und gemeinsam mehr als 200.000
Stunden Leistung erbringen für jene die Unterstützung brauchen."
Sabine Jochum-Müller (Zeitpolster Regionalkoordination und Finanzen)

Mit dem 2. Dezember beginnt der Registrierungszeitraum
➢ 2. Dezember: Registrierung und Profil anlegen www.greenrocket.com
➢ 5. Dezember 12 Uhr startet die Zeichnung
Hier entscheidet sich der weitere Verlauf und Erfolg des Projektes: Je mehr in den ersten
Stunden dabei sind, desto mehr Aufmerksamkeit kann erzielt werden und umso mehr
Investoren steigen mit ein.
➢ Mundpropaganda
Die Zeitpolster-Organisation ruft dazu auf, auch Freunden und Familie von dem Projekt zu
berichten, um gemeinsam noch mehr zu erreichen.
➢ Vergütung
Falls der vereinbarte Mindestbetrag wider Erwarten nicht zustande kommen sollte, so
erhalten alle Beteiligten ihre Einlage unverzüglich zurück.
➢ Berichte und Transparenz
Pro Quartal erfolgt Berichterstattung zu Erfolg und Geschäftsentwicklung. Diese Berichte
werden online zur Verfügung gestellt und können jederzeit eingesehen werden.
➢ Professionelle Kommunikation
Diese erfolgt direkt durch die Plattform und gewährleistet auf diese Weise allen Investoren
verlässliche Updates und Informationen.
➢ Risikohinweis
Mit dem Investment besteht die Chance einer guten Rendite und der Unterstützung eines
gesellschaftlichen Anliegens. Damit verbunden ist jedoch auch das Risiko des Totalausfalls
des Investments. Sie sollten daher ausschließlich Kapital investieren, dessen Verlust Sie
sich finanziell leisten können.

Daten und Fakten

Brauchen Sie Hilfe?

Laufzeit: 6 Jahre + 1 Monat
Zinsen: 3% Euro + 3% in Zeitgutschriften
Mitmachen: ab 100 Euro
Mindestkapital: 20.000 / Zielwert: 200.000
Online ab 2.12.2019
Zeichnung beginnt am 5.12.2019 : 12.00 Uhr
Plattform: www.greenrocket.com

E-Mail: service@greenrocket.com
Telefon: 0800 55 66 080
(09:00 - 17:00 Uhr werktags)
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BU: Das Zeitpolster-Netzwerk besteht aus über 250 Freiwilligen.
Bis zum heutigen Tag erbrachten diese insgesamt 4.000 Stunden an Betreuungsleistungen.

Die Zeitpolster-Organisation unterstützt freiwilliges Engagement und nachbarschaftliche Hilfe. Dieses Netzwerk gibt dem
sozialen Handeln einen organisatorischen und strukturellen Rahmen. Im Fokus steht die eigene Vorsorge für das Alter oder
Krankheitszeiten und das gemeinwohlorientierte, nachhaltige Geben und Nehmen. Ziel ist es, die Lebensqualität aller
Beteiligten und deren Wertschätzung zu erhöhen und die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Gesellschaft zu pflegen.
Alle Helfer/-innen sind selbst organisiert, freiwillig tätig und erhalten somit keine direkten Vorgaben, wie Leistungen erbracht
werden sollen. Zeitpolster will und kann die professionelle Betreuung älterer Menschen nicht ersetzen, aber ergänzen. In
vielen Regionen, Städten oder Gemeinden ist es nicht einfach, die benötigten Betreuungsleistungen mit den vorhandenen
Strukturen abzudecken. Ursachen dafür sind der einheimische Fachkräftemangel in der Betreuung, das Phänomen des
demografischen Wandels und die finanzielle Versorgungslücke. Folglich steigen die Kosten und damit auch der finanzielle
Druck für alle Beteiligten kontinuierlich an. Die klassischen Zugänge der Freiwilligenarbeit greifen oft zu kurz. Durch die
bereits bekannten Ansätze werden bestimmte Gruppen der Bevölkerung nicht angesprochen. Ein großes Potential an
engagierten Menschen wird damit nicht erreicht. Um die Organisation der freiwilligen Arbeit systematisch zu unterstützen,
ist die Einführung einer Zeitpolster-Gruppe für Gemeinden und Regionen sehr geeignet. Wie das geht, erfahren Sie unter
www.zeitpolster.com oder in einem persönlichen Gespräch mit GF Gernot Jochum-Müller.
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