Teilnahmebedingungen
Crowdfunding-Wettbewerb
Bitte sorgfältig lesen und bei einer Bewerbung im Anmeldeformular bestätigen.
1. Veranstalter
Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft
Universitätsstraße 58
44789 Bochum
(nachfolgend „BOGESTRA“ genannt)

2. Allgemeine Informationen zum Crowdfunding-Wettbewerb
Die BOGESTRA übernimmt Verantwortung für das gesellschaftliche Leben in ihrem Betriebsgebiet. Sie ist als regionaler Mobilitätsdienstleister ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. In diesem Zusammenhang sollen im Jubiläumsjahr (125 Jahre BOGESTRA) nachhaltige Projekte bzw. Umweltprojekte von (gemeinnützigen) Organisationen, die aus
dem Betriebsgebiet kommen, gefördert werden.
Die BOGESTRA sucht 8 lokale Projekte (aus Bochum, Gelsenkirchen und dem Ennepe Ruhrkreis), die über die Crowdfunding-Plattform „GoFundMe“ (GoFundMe Ireland, Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland) mit finanziellen Mitteln (max. 5.000,00 Euro) ausgestattet werden sollen.
Die Bürgerinnen und Bürger des BOGESTRA-Betriebsgebietes (Bochum, Gelsenkirchen, Ennepe-Ruhr-Kreis) werden
aufgerufen sich im Zeitraum vom 18.03.2021 bis zum 30.04.2021 als Einzelperson, Gruppe oder Organisation (im
Folgenden Teilnehmender) zu bewerben, damit ihr Projekt finanziell unterstützt wird. Die BOGESTRA behält sich das
Recht zur Verlängerung des Bewerbungszeitraumes vor.
Die BOGESTRA wählt die Projekte, die eine Förderung erhalten und in die Kampagne dazu eingebunden werden, per
Losentscheid aus. Für den Fall der Auslosung verpflichtet sich jeder Vertreter eines ausgelosten Projekts, sein Projekt
bei gofundme.com einzustellen. Unterstützung hierbei gibt es von der Werbeagentur at sales communications gmbh,
Baumstraße 25, 45128 Essen, die die Projekte auch auf der Website wirbringendichhin.de vorstellt. So werden für
einen Zeitraum vom 15.06.2021 bis 15.09.2021 Spenden für die 8 Projekte über gofundeme.com gesammelt. Die
BOGESTRA selbst fördert die 8 ausgelosten Projekte mit jeweils 750,00 Euro und übernimmt bis zu einem Spendenbetrag von 5.000,00 Euro oder bis zum Ablauf des Kampagnenzeitraumes pro Projekt die Verwaltungsgebühren von
gofundme.com.
Die Abwicklung der Spenden erfolgt über die Plattform gofundme.com. Die Gebührenrechnung reichen die Vertreter
der ausgelosten Projekte nach Abschluss des Crowdfunding-Wettbewerbs bei der BOGESTRA zwecks Ausgleichs ein.
Während des Zeitraumes, indem die Projekte bei gofundme.com und auf wirbringendichhin.de eingestellt sind, führt
die BOGESTRA gleichzeitig eine Kampagne mit den ausgelosten 8 Projekten durch.
Ziel ist, eine Spendensumme von jeweils 5.000,00 Euro für die ausgelosten Projekte zu erreichen. Den Vertretern der
Projekte steht es frei, diese weiterhin auf gofundme.com eingestellt zu lassen und sodann selbst die Verwaltungsge-

bühren der Plattform zu tragen.
Sollte die Ziel-Spendensumme nicht erreicht werden, können die Projekte nach Ablauf des Kampagnenzeitraums
von der Plattform genommen werden oder ebenfalls vom Vertreter des Projektes auf eigene Kosten weiterhin bei
gofunde.com eingestellt bleiben.
Die BOGESTRA begleitet die Umsetzung der Projekte mit den Spendensummen werbewirksam.

3. Einverständniserklärung mit den Teilnahmebedingungen
Projektverantwortliche können sich mit ihrem Projekt für die Teilnahme am Crowdfunding-Wettbewerb bewerben. Mit
ihrer Bewerbung akzeptieren sie die vorliegenden Teilnahmebedingungen sowie die im Rahmen des gesamten Wettbewerbs dargestellten Beschreibungen und Regelungen. Mit Abgabe des Teilnahmeantrages erklärt sich der Teilnehmende mit diesen Inhalten in vollem Umfang einverstanden.

4. Teilnahmeberechtigung
Für den Crowdfunding-Wettbewerb können sich Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen bewerben, die
- gemeinnützige und nachhaltige oder umweltbezogene Ziele verfolgen und
- sich dazu verpflichten, die im Crowdfunding-Wettbewerb generierten Spenden ausschließlich im Betriebsgebiet der
BOGESTRA (Bochum, Gelsenkirchen, Hattingen oder Witten) für das Projekt, mit dem sie sich bewerben, einzusetzen.
Die Teilnehmenden benennen eine/einen volljährige/volljährigen Ansprechpartnerin/Ansprechpartner, die/der für das
Projekt zuständig und verantwortlich ist.
Mitarbeiter bzw. Gruppen und Organisationen bei denen Mitarbeiter der BOGESTRA engagiert sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Ausgeschlossen sind Teilnehmende, die direkt oder indirekt eine politische Partei oder eine parteinahe Institution
begünstigen oder Glückspiel durchführen oder fördern. Auch ausgeschlossen sind Teilnehmende, die insbesondere
Gewalt verherrlichen oder fördern, gegen Gesetze verstoßen, pornographisch, rassistisch oder diskriminierend wirken
oder in anderer Weise dem Ansehen der BOGESTRA schaden können.
Ausgeschlossen sind außerdem Teilnehmende, die für ihr eingereichtes Projekt bereits Fördermittel beantragt haben
oder diese bereits beziehen.
Es ist eine aussagekräftige Beschreibung des Projektes, ggf. durch Bildmaterial unterstützt, einzureichen.
Mit Einreichung der Präsentationsunterlagen bestätigt der Teilnehmende, dass die eingereichten Unterlagen/Fotos
keine Rechte Dritter verletzen, insbesondere keine Persönlichkeitsrechte und Urheberrechte verletzt werden, dass
die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen eingehalten werden und stimmt der Veröffentlichung im Rahmen des
Crowdfunding-Wettbewerbs zu. Der Teilnehmende versichert, die erforderlichen Einwilligungserklärungen eingeholt zu
haben und bei Bedarf der BOGESTRA vorlegen zu können.
Ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme am Crowdfunding-Wettbewerb besteht nicht.

5. Kosten
Die Teilnahme am Crowdfunding-Wettbewerb selbst ist für die Teilnehmenden kostenlos. Für Aufwendungen im Rahmen der Teilnahme (Teilnahmeunterlagen einreichen, Teilnahme an Presse-/Fototerminen, Mitwirkung an der Erstellung der Projektpräsentation etc.) ist jeder Teilnehmende selbst verantwortlich. Eine Erstattung von Aufwendungen,

Kosten etc. erfolgt nicht.

6. Projektpräsentation im Rahmen des Wettbewerbs nach Auslosung
Die Präsentation der ausgelosten Projekte erfolgt über wirbringendichhin.de (durch at sales) und gofundme.com
(durch den Teilnehmenden). Daneben gibt es insbesondere Presseinformationen, eine Social-Media-Kampagne sowie
Anzeigenkampagnen in lokalen und regionalen Magazinen.

7. Einverständnis mit Datenschutzerklärung der BOGESTRA
Die Teilnehmenden erklären sich mit der Datenschutzerklärung der BOGESTRA einverstanden. Diese ist abrufbar
unter: bogestra.de/datenschutz sowie unter wirbringendichhin.de/datenschutz
Darüber hinaus ist als Anlage ein Informationsblatt nach Art. 13 DSG-VO beigefügt.

8. Einverständnis mit AGB und Datenschutzbestimmungen von gofundme.com
Mit Einreichen des Teilnahmeantrages erklärt sich der Teilnehmende mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen von gofundme.com, die unter
https://www.gofundme.com/terms
und
https://www.gofundme.com/privacy
abrufbar sind, einverstanden.

9. Einverständnis mit den Datenschutzbestimmungen von at sales
Mit Einreichen des Teilnahmeantrages erklärt sich der Teilnehmende mit den Datenschutzbestimmungen von at Sales
einverstanden. Diese sind abrufbar unter: a-t.de/datenschutz

10. Einverständnis in Werbemaßnahmen
Mit Abgabe des Teilnahmeantrages erklärt sich der Teilnehmende damit einverstanden, dass die überlassenen Unterlagen und Bilder im Rahmen der Spendenaktion genutzt werden. Weiter erklärt er sich mit der Veröffentlichung der
Inhalte und Nennung als Teilnehmender, auch in der begleitenden Presse- und Medienarbeit sowie auf wirbringendichhin.de durch die BOGESTRA und die Werbeagentur at sales einverstanden. Der Teilnehmende versichert, die
erforderlichen Einwilligungserklärungen eingeholt zu haben und bei Bedarf der BOGESTRA vorlegen zu können.
Der Teilnehmende verpflichtet sich, für den Fall der Auslosung an Presse-/Fototerminen teilzunehmen.

11. Benachrichtigung
Die Kommunikation zwischen BOGESTRA und den Teilnehmenden erfolgt in der Regel per E-Mail oder Telefon.

12. Aussetzung des Crowdfunding-Wettbewerbs
Die BOGESTRA behält sich das Recht vor, den gesamten Wettbewerb oder auch nur Teile davon jederzeit zu ändern,
ganz oder teilweise auszusetzen oder zu beenden, insbesondere, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des
Wettbewerbs aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht mehr möglich ist. Dies gilt auch im Fall von begründetem Manipulationsverdacht.

13. Haftung
Jegliche Haftung der BOGESTRA und ihrer Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang
mit dem Crowdfunding-Wettbewerb, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht für den Fall der Verletzung von Kardinalplichten, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertragsverhältnisses erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Teilnehmenden vertrauen dürfen sowie
für Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für die Haftung nach zwingenden gesetzlichen
Vorschriften.
Die Teilnehmenden haften für die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Angaben und eingereichten Unterlagen, sowie
für etwaige Rechtsverletzung im Zusammenhang mit den von ihnen erstellten und eingereichten Unterlagen.

14. Recht, Rechtsweg
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine
angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung am nächsten kommt.
Gleiches gilt für Regelungslücken.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

