
Die lokale Bevölkerung unterstützt lokale Unternehmen

Besondere Zeiten erfordern besondere 

Massnahmen. Pragmatische und kreative 

Lösungen sind dabei gefragt. Raiffeisen 

hat ihre gemeinnützige Spendenplattform 

lokalhelden.ch vorübergehend für Unter-

nehmen geöffnet, damit diese später einzu-

lösende Wertgutscheine anbieten können, 

um so Umsatzeinbussen und Liquiditäts-

engpässe abzufedern.

Verkauf von Gutscheinen kurzfristige Liquiditäts-
probleme rasch und unkompliziert überbrücken 
und sichern sich damit zukünftigen Umsatz.» 
Das Spendenportal ist nicht gewinnorientiert 
und Gebühren fallen für die Projektinitianten 
keine an.

Notlage sichtbar gemacht
Tausende von Pageviews auf den Projektsei-
ten zeigen, dass die Anliegen und damit auch 
die unmittelbare Notlage schweizweit sichtbar 
gemacht werden. «Die Firmen sind in der Aus-
gestaltung ihres Aufrufs völlig frei», versichert 
Projektleiter Samuel Weibel. Schon kurze Zeit 
nach  der Öffnung der Plattform für die KMU 
haben knapp 900 Unterstützer insgesamt rund 
115‘000 Franken gesammelt. Damit stellt Raif-
feisen ihr genossenschaftliches Engagement 
«Hilfe zur Selbsthilfe» unter Beweis. 

Erstes #Localsupport-Projekt im oberen 
Fricktal lanciert
Die Schliessung traf auch Jacqueline Thommen 

hart. Das Cafe&Bistro Piazza erlitt durch die Krise 
enorme Umsatzeinbrüche. Mit der Aufschaltung 
des Projekts hofft sie auf Solidarität aus der Regi-
on - mit Erfolg. Das Projekt fand innert weniger 
Tagen zahlreiche Unterstützer. «Localsupport ist 
eine Riesenchance, um kurzfristig die Liquidität 
zu erhöhen und ich werde dabei erst noch von 
der Raiffeisenbank Regio Frick unterstützt», so 
Jacqueline Thommen. «Das Aufsetzen des Pro-
jekts war sehr einfach und die Darstellung ist 
super. Ich bin wirklich positiv überrascht.»

Jetzt zum Lokalhelden werden
Wollen auch Sie lokale KMU unterstützen oder 
möchten Sie Ihr eigenes #Localsupport-Projekt 
starten? Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.lokalhelden.ch

Hilfe zur Selbsthilfe
Die Raiffeisen Crowdfunding-Plattform hat sich 
seit ihrer Lancierung rasant entwickelt: Kurz vor 
Beginn der Corona-Krise knackte lokalhelden.ch 
die 14-Millionen-Grenze, schweizweit sind über 
700 lokale Projekte in Sport, Kultur, Nachhaltig-
keit und Jugendförderung realisiert worden. Zur 
Überbrückung der Krise stellt sich die Plattform 
nun in den Dienst von Unternehmerinnen und 
Unternehmern. Urs Gauch, Leiter Departement 
Firmenkunden und Niederlassungen bei Raiffei-
sen Schweiz, legt den lokal und regional aus-
gerichteten KMU ans Herz, diese pragmatische 
Lösung zu nutzen. «Restaurants, Läden, Coiffeu-
re und viele weitere Betriebe können durch den 

«Das Projekt ist eine Riesen-
chance, um kurzfristig die 

Liquidität zu erhöhen.»

Das Piazza Team freut sich, ab dem 11. Mai 2020 

die Gäste wieder persönlich zu begrüssen. 

Mit der Raiffeisenbank Regio Frick 
gemeinsam zu neuen Heldentaten!

Ab sofort unterstützt die Raiffeisenbank 
Regio Frick lokale Projektstarter mit einem 
Spendentopf aktiv bei der Durchführung ei-
nes Projekts auf lokalhelden.ch.

Bei jeder Spende / jedem Gutscheinkauf zu 
Gunsten des Projekts gibt die Bank bis am 
31.12.2020 einen Betrag aus dem Spenden-
topf dazu – es het, solang‘s het!


