
Regen. „Kauf und Spende.“ Un-
ter diesem Motto steht eine neue
Spendenaktion der Stiftung Le-
benshilfe im Landkreis Regen, die
derzeit anläuft. Beim Einkauf der
Weihnachtsgeschenke im Internet,
bei der Auswahl eines Buches oder
der Lieblings-CD, beim Buchen
der Flugreise, beim Besorgen von
Büromaterial, beim Abschluss ei-
ner Versicherung können alle Bür-
ger die Lebenshilfe finanziell un-
terstützen. Bei dem Projekt „Kauf
und Spende“ können sich alle für
Menschen mit Behinderungen ein-
setzen und zahlen dafür keinen
Cent. „Das soziale Engagement
kostet rein gar nichts“, betont Jo-
chen Fischer, Vorstand der Stif-
tung Lebenshilfe.

Einkaufen und
damit Gutes tun

Die Regener Stiftung Lebenshil-
fe ist eine von nur drei Lebenshilfe-
Vereinigungen in ganz Bayern, die
das Projekt „Kauf und Spende“ an-
bieten darf. Das Konzept ist ein-
fach: Statt im Internet direkt auf
die Seiten von Versandhäusern,
Unternehmen, Dienstleistern oder
Auktionsplattformen zu klicken,
sollten sich Interessierte über die
Adresse www.lebenshilfe-re-
gen.de/kaufundspende einwäh-
len. „Kauf und Spende“ verlinkt
dann auf zahlreiche Anbieter, die
eigene beziehungsweise fremde
Produkte verkaufen − von Ebay
über amazon bis Otto, Heine, Kar-
stadt, Schlecker, Allianz, Vodafo-
ne oder TUI.

„In allen Waren, die angeboten
werden, ist eine Provision einkal-
kuliert“, erklärt MdB Ernst Hins-
ken, Lebenshilfe-Stiftungsratsvor-
sitzender. „Kauft man direkt über
die Internetseite beziehungsweise
den Online-Shop eines Unterneh-
mens, schreibt sich das Unterneh-
men diese Provision selbst gut.“
„Kauf und Spende“ schaltet sich
hier dazwischen, verlinkt auf die
jeweiligen Online-Shops und be-
kommt diese Provision gut ge-
schrieben. Ein Mal im Vierteljahr
werden nach Abzug der Steuern
mindestens 90 Prozent dieser Pro-
vision an die Stiftung Lebenshilfe
im Landkreis gespendet.

„Man muss sich in unserem Por-
tal nicht registrieren, die Daten der
Nutzer werden nicht gespeichert“,
betont der Vorsitzende des Stif-
tungsrates. Nähere Infos über die
Spendenaktion gibt es bei der Le-
benshilfe unter 4 09921/970110
und in einem Flyer, der bei der Le-
benshilfe, in Geschäften und diver-
sen Einrichtungen im Landkreis
aufliegt. − sk

Sonderaktion der Stiftung Lebenshilfe

„Kauf und spende“ nennt sich die
Aktion der Lebenshilfe-Stiftung,
bei der jeder etwas für Behinderte
tun kann. Stiftungsratsvorsitzender
Ernst Hinsken zeigt das Info-Falt-
blatt. − Foto: Kargus


