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NIE WAR ES EINFACHER, GEMEINSAM ZU BEWEGEN!
Musik berührt jeden Einzelnen – und sie verbindet Millionen. Mit ihr dringen Emotionen tief ins 
Herz. Sie ist zweifellos eines der stärksten Mittel für zwischenmenschliche Kommunikation. 

Genau hier setzt Musik Bewegt an: Wir wollen Musiker, Fans, Freunde in einem nie da ge-
wesenen Maße mobilisieren, um auf Missstände aufmerksam zu machen und zu helfen  
diese möglichst zu beseitigen. Ein hehrer Anspruch, aber in den Zeiten von WhatsApp,  
Facebook, YouTube und Twitter ist es einfacher als jemals zuvor, Großes zu bewegen – zumal  
mit entsprechender Bekanntheit und Reichweite.

MUSIK BEWEGT ALS ZENTRALE PLATTFORM
Schon lange setzen sich Musiker/innen jenseits ihrer rein künstlerischen Tätigkeit für soziale 
Projekte ein. Sie werben um Unterstützung für ihre Herzensangelegenheiten. Auf den offiziellen 
Kanälen tritt dieses Engagement allerdings in Konkurrenz zu klassischen Marketing-Aktivitäten. 
Hier sorgt Musik Bewegt für Klarheit, bietet den unterschiedlichsten Künstlern eine gemeinsame 
Kommunikationsplattform. Zugleich ist sie die zentrale Anlaufstelle für Fans, Musikliebhaber  und 
Unterstützer, die gemeinsam mit „ihrem“ Künstler (= mit ihrem Vorbild!) Gutes tun und erleben 
wollen.

Für größtmögliche Reichweite lassen sich die Social Media Kanäle des Künstlers und der Fans 
be liebig miteinander verzahnen. Anders gesagt: Mit Musik Bewegt wird soziales Engagement 
hochgradig ansteckend (= neudeutsch „viral“)! Willkommen sind viele kleine Spenden ebenso 
wie große Einzelspenden – mit wenigen Klicks und absolut sicher auf der neuen digitalen Platt-
form.

EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINS
Auf Musik Bewegt werden die Künstler/innen mit ihren Projekten gleichberechtigt präsentiert, 
keiner wird besonders hervorgehoben. So können keine wertenden Vergleiche innerhalb der ge-
förderten Projekte angestellt werden – was Sinn macht, schließlich geht es aus schließlich ums 
große Ganze. Bei der Auswahl von sozialen Projekten steht Musik Bewegt unterstützend und 
beratend zur Seite.

MUSIK BEWEGT – 100% TRANSPARENT
Geben macht besondere Freude, wenn wir wissen, dass es gut „ankommt“. 
Das gleiche gilt auch fürs Spenden: Wir möchten wissen, ob unsere Unter-
stützung Früchte trägt, ob sie ausreicht, ob sie mög licherweise sogar 
Nachahmer findet. Bei Musik Bewegt ist jedes registrierte und gemeinnützig 
anerkannte Projekt dazu verpflichtet, seinen Bedarf konkret darzustellen und 
regelmäßig über den Fortschritt und die Ergebnisse vor Ort zu berichten. Wir 
erwarten von allen Beteiligten be dingungs lose Transparenz – jederzeit 
von der Öffentlichkeit überprüfbar auf der Internet-Plattform.

MUSIK BEWEGT – 100% SICHER
Sicherheit im Netz ist ein hohes Gut – ganz besonders bei der Ab wicklung von 
finanziellen Transaktionen. Musik Bewegt setzt auf die bestehende technische 
Infrastruktur von betterplace.org, Deutschlands größter Online-Spendenplatt-
form. Die sichere Abwicklung aller Spenden ist durch modernste Ver-
schlüsselungstechnologie gewährleistet. Zudem werden die erhobenen 
Daten nicht an Dritte weitergegeben.

MUSIK BEWEGT – 100% FÜR DIE HILFE
Musik Bewegt ist eine gemeinnützige GmbH und garantiert, dass die Spenden 
der Unterstützer direkt und zu 100% den Bedarfen und Projekten der 
Hilfsorganisationen zugute kommen – ohne Transaktionskosten.



DIE ONLINE-PLATTFORM MUSIK BEWEGT
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Aussagen des Künstlers zu seiner Motivation sich für 
bestimmte Projekte zu engageieren

Unterstützer und Fans sehen ihr 
persönliches Profil neben ihrem Vorbild

Eine persönliche Nachricht und ein Danke-
schön an die Unterstützer

„ANDERE AUCH BEWEGEN“ – durch das Teilen und 
„liken“ von Nutzern auf den Social Media Kanälen

Spenden-Button, für die direkte 
und einfache Spenden transaktion

Übersicht über die Herzensprojekte, 
die vom Künstler unterstützt werden

BEISPIEL EINER KÜNSTLER-PROFILSEITE

https://www.musik-bewegt.de/kuenstler
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BEISPIEL EINER PROJEKTSEITE

Von welchen Künstlern/innen wird das Projekt un-
terstützt und warum (persönliches Statement vom 
Künstler – die auch in Bewegtbild dargestellt werden 
können) 

Projekt-Beschreibung sowie Bilder vom Pro-
jekt, um es noch anschaulicher zu machen. 
Videos können auch eingebunden werden

Social Media-Button, um auch andere zu bewegen und 
sie über das Projekt zu informieren

Spenden-Button für die direkte und einfache Spenden-
transaktion

https://www.musik-bewegt.de/projekte
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