
Wie aus „Da muss es doch eine Alternative geben“ knapp 1 Million Euro Spendengelder wurden  

24guteTaten zieht Bilanz und lässt Erfolge sprechen 

Da sie genug von Spendenaufrufen hatten, die ans schlechte Gewissen appellieren, nahmen die 
Geschwister Sebastian und Johanna Wehkamp die Sache selbst in die Hand und entwickelten ein 
Konzept, durch das in sieben Jahren bereits 144 Projekte in 55 Ländern unterstützt werden konnten. Der 
24guteTaten-Adventskalender ist das beste Beispiel dafür, dass Spenden Freude bereiten kann. 

„Helfen zu können, macht viele Menschen glücklich. Die Grundidee eines Adventskalenders ist 
es, durch kleine Freuden die Zeit bis zu Weihnachten zu verschönern. Beide Ideen haben wir 
mit dem 24guteTaten-Kalender verknüpft. Viele Menschen möchten etwas Gutes tun, wissen 
aber oft nicht, welche Organisationen seriös sind und ob ihre Spende wirklich ankommt. 
Unser Kalender erleichtert es den Menschen, gerade in der Vorweihnachtszeit jeden Tag eine 
gute Sache zu untersützen“, erklärt Initiator und Gründer Sebastian Wehkamp die Idee hinter 
24guteTaten e.V. Das Vereinsteam prüft bereits im siebten Jahr effektive und nachhaltige 
Hilfsprojekte für die Fertigstellung der Adventskalender-Produktion. 

Seit Oktober 2011 gibt es den 24guteTaten-Adventskalender. Dank ihm kann jeder während 
der Adventszeit ganz konkrete soziale Projekte unterstützen. Die Auswahl der Projekte erfolgt 
ebenso transparent wie die Verwendung der gesammelten Spendengelder. 

 

Hilft und macht glücklich - ganz ohne Schokolade 

Gegen eine Spende von 24 Euro ist der 24guteTaten- Adventskalender online erhältlich. Hinter 
jedem Türchen wird eines von insgesamt 24 Projekten vorgestellt. So erhält der Spender 
täglich einen konkreten Eindruck davon, wie die Spende zum Einsatz kommt. Ob nun für 
einen Schultag für ein Kind in Nepal oder die Pflanzung eines Mangrovensetzlings an der 



Küste Kenias. Träger der Projekte sind namhafte internationale Hilfsorganisationen, aber auch 
kleine Projekte, die sich jährlich aufs Neue um „ihr Türchen“ bewerben können. Mit dem 
Kalender bietet das 24guteTaten-Team, eine sinnvolle Alternative zum weihnachtlichen 
Konsumrausch. 

Ein Adventskalender gefüllt mit guten Taten 

Das Prinzip des 24guteTaten-Adventskalender ist einfach: Mit einer Spende ab 24 Euro 
werden konkret gute Taten unterstützt. Im Unterschied zu klassischen verbirgt sich hinter 
jedem Türchen, statt Schokolade ein konkretes Projekt, welches mit der Spende umgesetzt 
wird. Der Besitzer erfährt täglich, welches Projekt mit seiner Spende unterstützt wird. Zum 
Beispiel ein Reagenzglas für den Chemieunterricht in den Philippinen, die ärztliche 
Versorgung und Auswilderung eines Orang-Utans auf Borneo oder eine Minute 
dolmetschergestützte Therapie für Flüchtlinge in Deutschland. Die Hilfsprojekte sind unterteilt 
in die Bereiche Gesundheit, Bildung, Natur und Versorgung. Die Auswahl erfolgt auf Basis 
eines wissenschaftlichen Kriterienkatalogs und wird zudem von einem unabhängigen 
Expertenbeirat geprüft. 
  
Eine Idee entwickelt sich zur nachhaltigen Hilfe 

„Die Idee kam mir, als ich auf der Suche nach Adventskalender-Ideen für meine Freundin war 
und keine Lust auf eine Schokoladenversion oder einen mit überflüssigem Krimskrams hatte. 
Dazu kam, dass ich von Spendensammlern in der Fußgängerzone angesprochen wurde, die 
teilweise nicht vertrauenswürdig auf mich wirkten bzw. kaum Auskunft über ihre Projekte 
geben konnten. Ich dachte, dass es doch eigentlich Spaß machen sollte, zu spenden und es 
schön wäre, Hilfsprojekte mit einem Adventskalender zu unterstützen. Viele Menschen 
möchten gern etwas Gutes tun und sind bereit, einen Beitrag zu leisten. Um aber tatsächlich 
aktiv zu werden, fehlt zum einen oft die Zeit, zum anderen herrscht Unsicherheit darüber, 
welche Projekte wirklich geeignet sind und wo die Spenden ankommen“, erklärt Sebastian 
Wehkamp. Das Feedback der Spender und die jährlich steigenden Spendensummen zeigen, 
dass er mit 24guteTaten den Nerv der Zeit getroffen hat: Alleine für dieses Jahr haben sich 
wieder 126 Projekte beworben. Bislang konnten insgesamt Spenden in Höhe von knapp 1 
Mio. Euro generiert werden. 
 

  
Projekt Kennzahlen  

Seit Projektstart in 2011 konnten weltweit bisher: 

→ 72 000 Menschen medizinisch versorgt  

→ 333 300 Mahlzeiten verteilt 

→ 600 000 Quadratmeter Regenwald unter Schutz 
gestellt    und  
→ 2 Tonnen CO2 eingespart werden 



Über 24guteTaten 

Mit seinem Adventskalender generiert der 24guteTaten e.V. Gelder für gemeinnützige 
Projekte. Gegen eine Spende erhalten Unterstützer den 24guteTaten-Adventskalender, hinter 
dessen Türchen jeweils eins von insgesamt 24 Projekten vorgestellt wird. So kann man täglich 
nachvollziehen, wie die Spende zum Einsatz kommt. 
Die guten Taten unterteilen sich in die Kategorien Gesundheit, Bildung, Versorgung und 
Umweltschutz. In diesem Jahr wird von den Kalendereinnahmen beispielsweise 
Tollwutimpfstoff zum Schutz des Äthiopischen Wolfs finanziert und Flüchtlingen in 
Griechenland eine Stunde Werkstattnutzung ermöglicht. Für welchen Zweck die 
Spendengelder konkret eingesetzt werden und wem sie tatsächlich helfen, steht täglich hinter 
den Türchen sowie ausführlicher auf www.24gutetaten.de. Der Adventskalender ist gegen 
eine Spende in Höhe von 24 Euro erhältlich. 

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