
24	  Mal	  eine	  gute	  Tat:	  ein	  Adventskalender	  der	  besonderen	  Art	  

Düsseldorf,	  12.	  Oktober	  2011	  –	  Ab	  heute	  ist	  der	  „24guteTaten	  Adventskalender“	  
erstmalig	  online	  erhältlich.	  Ab	  einer	  Spende	  von	  48	  Euro	  erhält	  man	  den	  Kalender	  
und	  kann	  so	  täglich	  nachzuvollziehen,	  wie	  die	  Spende	  zum	  Einsatz	  kommt.	  Hinter	  
jedem	  Türchen	  wird	  eines	  von	  insgesamt	  24	  Projekten	  vorgestellt.	  

Das	  Prinzip	  des	  24guteTaten	  Adventskalenders	  ist	  einfach:	  Mit	  einer	  einzigen	  Spende	  
von	  48	  Euro	  werden	  24	  konkrete	  gute	  Taten	  unterstützt.	  .	  Wie	  bei	  einem	  klassischen	  
Adventskalender	  kann	  vom	  1.	  bis	  zum	  24.	  Dezember	  täglich	  ein	  Türchen	  geöffnet	  
werden.	  Dahinter	  wird	  jeweils	  ein	  konkretes	  Projekt	  beschrieben,	  dass	  mit	  der	  	  Spender	  
umgesetzt	  wird.	  Der	  Besitzer	  des	  Kalenders	  erfährt	  	  so	  täglich,	  welche	  Aktionen	  aus	  den	  
Bereichen	  Umwelt-‐	  und	  Naturschutz,	  Gesundheit,	  Bildung	  und	  Armutsbekämpfung	  er	  
mit	  seiner	  Spende	  unterstützt	  hat.	  	  

Initiator	  der	  Idee	  ist	  der	  Düsseldorfer	  Verein	  24guteTaten	  e.	  V..	  Träger	  der	  Projekte	  sind	  
namhafte	  internationale	  Organisationen	  wie	  Action	  Medeor,	  Oro	  Verde,	  aber	  auch	  lokal	  
ansässige	  deutsche	  Organisationen	  wie	  beispielsweise	  die	  Bremer	  Suppenengel.	  „Helfen	  
zu	  können,	  macht	  viele	  Menschen	  glücklich.	  Und	  die	  Grundidee	  eines	  Adventskalenders	  
ist	  es,	  durch	  kleine	  Freuden	  die	  Zeit	  bis	  Weihnachten	  zu	  verschönern.	  Beide	  Ideen	  haben	  
wir	  mit	  dem	  24guteTaten	  Kalender	  verknüpft“,	  sagt	  Sebastian	  Wehkamp,	  Vorsitzender	  
von	  24gute	  Taten	  e.	  V.,	  stolz.	  

Der	  30jährige	  Düsseldorfer	  hatte	  die	  Idee	  zu	  dem	  Kalender	  und	  gründete	  dieses	  Jahr	  
den	  Verein	  24gute	  Taten	  e.V.	  um	  das	  Projekt	  mit	  weiteren	  engagierten	  jungen	  Leuten	  
erstmalig	  umzusetzen.	  	  

Wehkamps	  Ziel	  ist	  es,	  das	  Projekt	  in	  diesem	  Jahr	  schon	  breit	  bekannt	  zu	  machen	  und	  
eine	  möglichst	  hohe	  Spendensumme	  für	  die	  24	  Projekte	  zu	  akquirieren.	  „Die	  Idee	  des	  
24guteTaten	  Adventskalenders	  hat	  uns	  sofort	  überzeugt“,	  so	  Christian	  Reuter,	  
Geschäftsführer	  des	  Arbeiter-‐Samariter-‐Bundes.	  „Auf	  so	  spielerische	  Weise	  zu	  helfen,	  
hat	  das	  Potenzial,	  viele	  Menschen	  glücklich	  zu	  machen.“	  Eines	  der	  Türchen	  verrät	  
beispielsweise,	  dass	  ein	  Teller	  Suppe	  für	  einen	  Obdachlosen	  finanziert	  wird,	  ein	  anderes,	  
dass	  37	  Quadratmeter	  Regenwald	  in	  Guatemala	  gekauft	  und	  beschützt	  werden.	  	  

Weitere	  Informationen	  zu	  dem	  Adventskalender	  finden	  Sie	  unter	  www.24guteTaten.de.	  

	  

24gutenTaten	  ist	  ein	  Adventskalender	  der	  besonderen	  Art.	  Mit	  den	  damit	  eingenommenen	  
Geldern	  werden	  24	  Projekte	  aus	  den	  Bereichen	  humanitäre	  Hilfe	  und	  Umweltschutz	  unterstützt.	  	  

Sobald	  man	  ein	  Türchen	  öffnet,	  findet	  man	  heraus	  welches	  Projekt	  man	  an	  diesem	  Adventstag	  
unterstützt	  hat.	  Träger	  der	  Projekte	  sind	  namhafte	  internationale	  Hilfsorganisationen	  wie	  
beispielsweise	  Action	  Medeor	  oder	  Oro	  Verde,	  aber	  auch	  lokal	  ansässige	  Organisationen	  in	  
Deutschland.	  Der	  Adventskalender	  	  wird	  ab	  einer	  Spende	  von	  48	  Euro	  versandt.	  

	  


