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setzt. „Je nach Portemonnaie“,
wie GeorgWitzel von der Andhe-
ri-Hilfe sagt, kann der Wert des
Gutscheinsgewähltwerden.Dar-
über hinaus bietet die Andheri-
Hilfe denKauf einer „Help-Card“
an: „Immer mehr Unternehmen
nutzen diese Möglichkeit, um
statt teilweise sinnloser Ge-
schenkartikel eine nachhaltige
Investition zu tätigen“, so Witzel.

Nachweis fürdieSeriositätder
Organisation beziehungsweise
dieGewissheit, dass die Spenden
auchdort eingesetztwerden,wo-
für sie gedacht sind, ist die Aus-
zeichnung mit dem DZI-Spen-
densiegel. Einweiterer Nachweis
für Transparenz auf dem Sektor
gemeinnütziger Organisationen
istdie „Initiative transparenteZi-
vilgesellschaft“.Daes inDeutsch-
land keine einheitlichen Veröf-
fentlichungspflichten für ge-
meinnützige Organisationen
gibt, verpflichten diese sich frei-
willig selbst. Zehn festgelegte
Punkte über Ziele, Mittel, Mittel-
verwendung und Entschei-
dungsträger der Organisation
werden auf der Internetseite der
Organisation veröffentlicht.

Mit dem DZI-Spendensiegel
ist auch „plan-deutschland“ aus-

gezeichnet. Die internationale
Kinderhilfsorganisation bietet
dieMöglichkeit, einePatenschaft
für ein Kind aus Afrika, Asien
oder Lateinamerika zu verschen-
ken. Auf der Internetseite der
Hilfsorganisation können sich
Interessierte für eine Paten-
schaft entscheiden und den Na-
men des Beschenkten eintragen.
Für 28 Euro im Monat, das sind
rund 92 Cent pro Tag, wird das
Kind in seinem Lebensumfeld
unterstützt und gestärkt. Gerade
für Mädchen, die oft besonders
benachteiligt sind, eine wichtige
Sache. Der beschenkte Pate kann
sichüberdieEntwicklungdesPa-
tenkindes informieren, ihm
schreiben und es sogar besu-
chen.

EinnachhaltigesGeschenkan-
gebot für Tierfreunde bietet der
Tierpark Arche Warder an. Gele-
gen in Schleswig-Holstein wer-
den hier auf vierzig Hektar be-
drohteNutz-undHaustierrassen
erhalten und geschützt. Angler-
Sattelschweine, Telemark-Rin-
der, Alte Oldenburger Pferde
oder Lochgänse leben hier. „Wir
wollen den Tierbestand so weit
aufbauen, dass die gefährdeten
Rassen von der „Roten Liste“ ge-

strichen werden können“, sagt
Karsten Vallentin, Angestellter
der Arche. Sicher nicht nur Kin-
dern geht dasHerz beimAnblick
eines putzigen chinesischen
Maskenschweins auf. Die Arche
finanziert sich ausschließlich
über Eintrittsgelder und Paten-
schaften.

Allerdings kann man nur je-
weils für eine Rasse Pate werden.
„Wenn sich jemand beispielswei-
se für ein einzelnes Schwein als
Pate interessiert, und das würde
verkauft, wäre das ja blöd“, er-
klärt Vallentin den Hintergrund.
Ganz beliebt ist Großesel Poitu,
der in der Arche eine vorläufige
Heimat gefunden hat. Für seine
Lebenshaltungskosten, insbe-
sondere Futter, kannmanmit ei-
ner Patenschaft von 60 Euro im
Jahr aufkommen. Für verschie-
dene Geflügelsorten braucht es
nur 20 Euro. Die Tierporträts
schautmansichausderFerne im
Internetan,odermanmachtsich
zu einem Ausflug ins Holsteini-
sche auf. „Wir haben jeden Tag
geöffnet“, so Vallentin. Der Neu-
pateerhält eineUrkundeundein
FotovonseinerPatenrasse,daser
sich – beglückt von der guten Tat
– an die Wand hängen kann.

Profit mal anders buchstabiert
SPENDEN Weihnachten und die Frage „Was schenken?“ steht wieder schneller als gedacht
vor der Tür. ZumGlück gibt es viele Möglichkeiten, mit nachhaltigem Effekt zu schenken

VON CONSTANZE BROELEMANN

Die Andheri-Hilfe ist eine freie,
unabhängige Organisation der
Entwicklungszusammenarbeit
und unterstützt benachteiligte
Menschen in Andheri, in der Nä-
he von Bombay und in Bangla-
desch. Schwerpunkte der Orga-
nisation sind 150 Projekte in den
Bereichen Sozialarbeit, Bildung
Gesundheit und Landwirtschaft.
Wobei das Ziel „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ ist, damit die Menschen
vor Ort nicht in neue Abhängig-
keiten geraten.

Für einen Wertschein von be-
reits 10 Euro kann man Saatgut
für eine arme Familie verschen-
ken. 40 Euro reichen aus, um ei-
nen blindenMensch aus Bangla-
desch an der Augenkrankheit
Grauer Star zu operieren. Ein
ganzes Eye-Camp in Bangla-
desch, in dem etwa tausend Au-
genkranke untersucht, behan-
delt und operiert werden, kann
mit 2.200 Euro unterstützt wer-
den. Per E-Mail oder Anruf bei
der Organisation ist der Wert-
scheinbestellbar.Mankannaber
aucheinenWertscheinverschen-
ken, den der Beschenkte dann
für ein Projekt seiner Wahl ein-

Gesichtspunkten sinnvoll, „vor
Ort und in der Region Ausschau
zu halten“, so die Referentin für
nachhaltigenKonsum.Beivielen
stehtnichtdieÖkologie, sondern
das Geld im Vordergrund: Es ist
deutlich billiger, einen Ge-
brauchsgegenstandzu leihen, als
ihn zukaufen. „Das gilt vor allem
für Werkzeuge, die man nicht je-
den Tag braucht.“ Wer verleiht,
will allerdings die Bohrmaschi-
ne, den Häcksler oder das Auto
auch wieder in einem ordentli-
chen Zustand zurückbekom-
men. Dabei geht es um Vertrau-
en, aber auch um die Rechtssi-
cherheit, dass ein möglicher
Schaden ersetzt wird.

Bundesweit gibt es Hunderte
von Tausch- oder Leihbörsen,
viele von ihnen laufen über das
Internet, manche finden im hei-
mischenWohnzimmer statt. Das

hat Vorteile: „Wer sich die Sachen
direkt anschauen kann oder sie
anprobiert, spart sich die Rück-
sendung“, unterstreicht Istel. In
Berlin hat zum Beispiel gerade
ein Laden eröffnet, in dem man
gegen eine monatliche Leihge-
bühr von 14 Euro bis zu vier Klei-
dungsstücke für einen Monat
ausleihen kann.

Für Michael Kuhndt, Ge-
schäftsführer des Zentrums für
Nachhaltigen Konsum und Pro-
duktion (CSCP) mit Sitz in Wup-
pertal, ist der Gedanke einer
Ökonomie, in der Produkte oder
Dienstleistungen getauscht oder
verliehen werden, gerade im
Licht des Internet beeindru-
ckend: „Dadurch entsteht das
größte Leihhaus der Welt, vieles
steht sofort zurVerfügung.“Dass
sich durch Leihen und Tauschen
der Ressourcenverbrauch erheb-

„Revolutionär wie die Internetökonomie“
RESSOURCEN Leihen, tauschen, schenken: Die Share Economy spart natürliche Lebensgrundlagen –
zumindest dann, wenn sie richtig genutzt wird. Entscheidend ist etwa die Frage der Transportwege

Die Bohrmaschine, das Auto, das
Abendkleid: Vieles, was wir nur
selten brauchen, lagert in Haus
und Wohnung. Doch das Hams-
tern kostet nicht nur Geld und
Platz, sondern verbraucht auch
Ressourcen. Was liegt näher, als
zu leihen oder zu tauschen?

„Tausch- oder Leihringe sind
sozial wichtige Bewegungen“,
sagt Katharina Istel vom Natur-
schutzbund Deutschland e.V.
(Nabu). Allerdings sei es nicht
per se „gut“,wenngetauscht oder
geliehenwerde. „Es kommt auch
darauf an, welche Transportwe-
ge zurückgelegt werdenmüssen,
um die Leihgabe nutzen zu kön-
nen.“ Wird zum Beispiel die ge-
liehene Bohrmaschine beim
Nachbarn oder mit dem Fahrrad
abgeholt, ist das umweltscho-
nender als ein langer Paketweg.
Daher sei es aus ökologischen

lich senken lässt, sei auch inter-
national ein Thema: „In Ländern
wie China, in denen der Konsum
explodiert, kommt die Infra-
struktur oft nicht hinterher.“Da-
herstießenModelle,diezumBei-
spiel den Verbrauch von Wasser
oderEnergiereduzieren,auf„rie-
siges Interesse“. Die Share Econo-
myhältKuhndt für„ebensorevo-
lutionär wie die Internet-
ökonomie“.

Trotz revolutionärer Ansätze:
Ganzneu istderGedankedesLei-
hens und Tauschens nicht. Noch
immer schlendern Hunderttau-
sende lieber in die nächstgelege-
ne Stadtbücherei, als über den
Internetversand Bücher zu kau-
fen. Und die getragenen Kinder-
kleider gingen auch schon vor
100 Jahren ganz selbstverständ-
lich an nachkommende Genera-
tionen weiter. VOLKER ENGELS

Mit Schulbildung als Starthilfe hilft Andheri diesem Jungen hier in Bombay Foto: Jörg Böthling
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