
Pressemitteilung        	  

	  
Helfen kann so einfach sein 

Adventskalender gefüllt mit 24 guten Taten 

Null Gramm Schokolade, dafür eine Schulmahlzeit für ein Kind in Uganda. 

Düsseldorf, 01. Oktober 2015 – Sie wollen in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes 
tun, wissen aber nicht wie? Mit dem 24guteTaten Adventskalenders ist es ganz 
einfach. Statt Schokolade verstecken sich hinter jedem Türchen konkrete 
Hilfsprojekte, die alle durch eine einmalige Spende ermöglicht werden. Zum 
Beispiel ein Krankentransport für zwei Dorfbewohner in Bangladesch oder eine 
ausgewogene Schulmahlzeit für ein Kind in Uganda. 

„Viele Menschen möchten etwas Gutes tun, wissen aber oft nicht, welche 
Organisation seriös sind und ob ihre Spende wirklich ankommt. Unser Kalender 
erleichtert es den Menschen, gerade in der Vorweihnachtszeit jeden Tag eine 
gute Tat zu tun“, erklärt Regisseur Sebastian Wehkamp (34), der „24guteTaten 
e.V.“ vor fünf Jahren ins Leben gerufen hat. 

Der Verein möchte mit seinem Engagement möglichst viele Menschen mitreißen 
und die Welt mit jedem Türchen ein wenig besser machen. Wehkamp: „Bei uns 
gibt es Null Gramm Schokolade, dafür haben wir aber schon 58.000 warme 
Mahlzeiten über die Kalender-Spenden finanziert und 56.000 Menschen 
medizinisch behandelt. Außerdem konnten 477.000 Quadratmeter 
Regenwald unter Schutz gestellt und 650.000 Kilo CO2 eingespart werden.“ 

Der Adventskalender kann ab einer Spende von 24 Euro ausschließlich online 
unter www.24guteTaten.de bestellt werden. Auf Wunsch übernimmt 
24guteTaten auch den Versand des Kalenders an Freunde und Verwandte. 

Alle 24 Hilfsprojekte im Adventskalender 2015 sind wie jedes Jahr 
handverlesen und mit Hilfe eines wissenschaftlichen Kriterienkatalogs 
sowie einem unabhängigen Expertenbeirat 

Sebastian Wehkamp: „Uns ist es sehr wichtig, dass die Leute Freude am Spenden 
haben und natürlich wissen, wofür ihr Geld eingesetzt wird. Daher gibt es auf 
www.24gutetaten.de zu jeder guten Tat ausführliche Informationen.  
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Bildmaterial 

Freisteller des 24guteTaten Adventskalenders: 

http://bit.ly/1KjUdcr 

Weitere Pressebilder sind unter http://www.24-gute-
taten.de/adventskalender/presse zu finden. 

 

Über den 24guteTaten Adventskalender 

Der 24guteTaten Adventskalender ist gefüllt mit 24 guten Taten statt 
Süßigkeiten. Ein Krankentransport für zwei Dorfbewohner in Bangladesch oder 
eine ausgewogene Schulmahlzeit für ein Kind in Uganda – hinter den Türchen 
verbergen sich 24 sorgfältig ausgewählte effektive Projekte weltweit von 
renommierten deutschen Hilfsorganisationen. Für was die Spendengelder 
konkret eingesetzt werden und wem sie tatsächlich helfen, steht täglich hinter 
den Türchen sowie ausführlicher auf www.24gutetaten.de. Die 24 Hilfsprojekte 
sind unterteilt in die Bereiche Gesundheit, Bildung, Natur und Versorgung. Ihre 
Auswahl erfolgt auf Basis eines wissenschaftlichen Kriterienkatalogs und wird 
zudem von einem unabhängigen Expertenbeirat geprüft. Der Adventskalender 
ist wahlweise für 24, 48 und 96 Euro erhältlich unter www.24gutetaten.de. Je 
höher der Betrag, desto höher die Spendensumme. 
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