
Der Vorarlberger Verein „Spendenkarussell“  
setzt es sich zum Ziel, das Leben sozial benach-
teiligter Kinder zu verbessern. „Derzeit unter-
stützen wir die Arbeit von Pater Heinz Kulüke 
auf den Philippinen. Er versucht, das Leben der 
sogenannten Müllmenschen zu verbessern, 
etwa durch Hausbauprojekte oder medizini-
sche Versorgung. Im März konnten wir dafür 
erstmals 7500 Euro überweisen“, so Vereinsob-
mann Martin Hefel.  In Vorarlberg aufgestellte 
Karussells drehen sich also im wahrsten Sinne 
des Wortes für benachteiligte Kinder in der Welt, 
denn die Einnahmen der Kinderkarussells an 
stark frequentierten Plätzen werden direkt an die 
Bedürftigen weitergeleitet. Strahlende Kinder-
augen sehen und dabei helfen, das tut gut! Um 
noch mehr helfen zu können, sind die Vereins-
verantwortlichen stets auf der Suche nach neuen 
Standorten für die „Spendenkarussells“. Ein 
kleiner Stellplatz und eine Steckdose wie etwa 
auf dem Wolfurter Marktplatz reichen dafür aus! 

Helfen mit „Amazon“
 
„Eine phantastische Möglichkeit, unseren Verein 
zu unterstützen, ist das Amazon PartnerNet-
Modell. Wer ein Buch, einen Film oder etwa ein 
Elektronikgerät online über Amazon bestellt und 

über unsere Homepage auf Amazon einsteigt, 
hilft, ohne selbst direkt zu spenden“, so Martin 
Hefel. „Nach genauer Prüfung unseres Vereins 
ging Amazon eine Kooperation mit uns ein. Der 
Verein erhält eine Art Vermittlungsgebühr für 
jeden getätigten Einkauf.“ Die Preise für den 
erworbenen Artikel erhöhen sich natürlich für 
den Käufer nicht. So kann jeder, der online auf 
Shoppingtour geht, die Initiative gegen Armut 
und Hunger in der Welt unterstützen. Also einfach 
den Weg über www.spendenkarussell.at zu 
Amazon benützen!

Infos über das „Spendenkarussell“ bei:

Vereinsobmann Martin Hefel
martin.hefel@spendenkarussell.at
www.spendenkarusell.at

Helfen mit dem „Spendenkarussell“
Seit September werden „Müllkinder“ auf den Philippinen in Cebu City unterstützt



Einfacher kann man nicht helfen!
Durch die Partnerschaft des Spendenkarussells mit Amazon erhalten wir bei jedem Einkauf den 
du machst, eine Provision, die wir zu 100% für Spendenzwecke verwenden. Für dich bleibt 
alles gleich, d.h. die Preise der gekauften Artikel sind die selben. 

Und so funktioniert‘s: 

1. Du findest auf www.spendenkarussell.at diesen Button von Amazon.de

2. Wenn du zukünftig bei Amazon etwas kaufst, bitten wir dich, über diesen Button bzw. Link 
auf die Amazon-Seite einzusteigen. Das Spendenkarussell erhält hierfür eine Vermittlungsprovi-
sion von 5 – 10 % je nach Umsatz.

So kannst du das Spendenkarussell bei jedem Amazon-Einkauf unterstützen und hilfst damit 
beim Shoppen den Ärmsten dieser Welt. Ist das nicht eine geniale Sache? Dieses Modell ist 
doch eine fantastische Möglichkeit, Hunger und Armut in unserer Welt zu lindern.

Danke für deine Unterstützung!

Spenden ohne Geld in 
die Hand zu nehmen...

Diese Aktion wird unterstützt von:

Spendenkarussell – Kinder helfen Kindern – Kehlegg 101b – Dornbirn
info@spendenkarussell.at – www.spendenkarussell.at


