
Das Online-Tool „TEE ZZARD“ 
wurde Ende des vergangenen 
Jahres aus der Taufe gehoben. 

Über die Website teezzard.com bieten 
die Gründer ihren Usern die Möglich-
keit, durch eigens gestaltete, bedruckte 
T-Shirts finanzielle Unterstützung für 
ihren Verein bzw. ihr Projekt zu sam-
meln. Klingt spannend? Ist es auch! Im 
Interview erzählt TEEZZARD-Initia-
tor Raimund Kirchheimer, wie das On-
line-Tool funktioniert, was das Beson-
dere an TEEZZARD ist und welchen 
Bezug er persönlich zum Blasmusik- 
und Vereinswesen hat.

Lieber Raimund, was bedeutet „TEE-
ZZARD“ und was kann man sich un-
ter dieser Projektidee vorstellen?
„TEEZZARD ergibt sich aus den Silben 
‚TEE‘ (steht für T-Shirt) und ‚ZZARD‘, 
vom englischen Wort ‚blizzard‘ hergelei-
tet und beschreibt die besonders schnel-
le Umsetzung der Online-Projekte. Die 
Projektidee ‚TEEZZARD‘ kam mir 
durch die Konzeption einer amerikani-

TEEZZARD – eine Initiative 
für Herz und Verein

Die Initiative „TEEZZARD“ ist eine außergewöhnliche Internet-Plattform, die gemeinnützige Projekte besonders im 
Vereinswesen unterstützt und nach außen transportiert. Raimund Kirchheimer und Franz Kollmann sind die Entwickler 
von TEEZZARD und wollen mit ihrem Herzensprojekt Vereine und Institutionen nachhaltig unterstützen.

schen Homepage. Durch meinen persön-
lichen Bezug zum Vereinswesen war es 
naheliegend, ein Online-Tool für Ver-
einsprojekte zu entwickeln. Mir geht es 
besonders darum, unseren Musikverei-
nen durch TEEZZARD die Möglichkeit 
anzubieten, Geld für ein Herzensprojekt 
zu sammeln. TEE ZZARD ebnet neue 
Wege, Unterstützer zu finden. Als Verein 
muss man kein Geld und kaum Arbeit, 
sondern ‚nur‘ Zeit investieren, um Kapi-
tal für eine gute Sache, beispielsweise für 
den Ankauf eines neuen Instrumentes, zu 
sammeln.“

Du bist selbst tief mit dem Blasmu-
sikwesen verwurzelt und warst lang-
jährig als Kapellmeister tätig. Wel-
che Message willst du den Blasmu-
sikerinnen und Blasmusikern durch 
TEEZZARD vermitteln?
„TEEZZARD charakterisiert grundle-
gend ein Credo dafür, das, basierend auf 
Gemeinschaft, ein Projekt ins Leben ge-
rufen und durchgeführt werden kann. 
Ein Verein funktioniert besonders gut, 

wenn alle an einem Strang ziehen. TEE-
ZZARD bietet eine tolle Chance, gemein-
sam ein Vorhaben umzusetzen.“

Welches der laufenden bzw. abge-
schlossenen TEEZZARD-Projekte 
hat dich besonders begeistert bzw. 
berührt?
„Das ist schwer zu sagen, weil jedes Pro-
jekt an sich besonders, einfallsreich und 
nachhaltig ist. Ich freue mich über jedes 
Projekt, das online geht und dass wir die-
ses spezielle Tool anbieten können.“

TEEZZARD vereint Gemeinschaft 
mit karitativem Engagement. Was 
wünscht bzw. erwartest du dir zu-
künftig von deinem Herzensprojekt?
„Mir bereitet es besonders große Freude, 
einem Verein zu helfen und Herzens-
projekte von Musikerinnen und Musi-
kern zu verwirklichen. Denn abgesehen 
von den T-Shirts, die für eine tolle Sache 
vermarktet werden, steht im Fokus von 
TEEZZARD die Intention, das Projekt 
dahinter.“

 Einsteigen
 Online einsteigen unter teezzard.com

 T-Shirt-Modell wählen
Bei TEEZZARD kann aus acht verschiedenen  
TShirtModellen in Schnittvarianten für Damen, 
Herren und Kinder gewählt werden.

 T-Shirt online gestalten
Mit dem sogenannten „TEEZZARDCreator“ kann 
man sein ganz persönliches TShirt online desig
nen.

Wie funktioniert TEEZZARD – eine kurze Anleitung

7 Schritte zu deinem TEEZZARD-Projekt:

 Projekt online stellen
Nachdem man eine Projektlaufzeit und einen Min
destverkaufspreis für sein TShirt ausgewählt hat, 
den Projekttitel und die Projektbeschreibung ver
öffentlicht hat, ist das Projekt online und wartet 
auf seine Unterstützer.

 Vermarktung
Bewirb dein Projekt via Social Media oder persön
lich und bitte um Unterstützung für dein Herzens
projekt. 

  TEEZZARD works
Nach Beendigung der Projektlaufzeit tritt das 
TEEZZARDTeam für dich in Aktion. Es erledigt 
das Bedrucken der TShirts, verpackt diese ent
sprechend und verschickt sie an deine Unterstüt
zer.

 Get your Cash
Zu guter Letzt überweist TEEZZARD dir den erhal
tenen Gewinn auf dein Konto und du kannst gleich 
mit der Umsetzung deines Projektes starten!
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Die beiden TEEZZARD-Entwickler 
Franz Kollmann und Raimund Kirchheimer.
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