
Der S��ungsfonds „Sluníčko pro dě�“ hat sich angeschlossengivt.cz 

Wie Sie wissen, war ich an der Gründung des S��ungsfonds „Sluníčko pro dě�“ beteiligt. In den fast sieben 
Jahren seines Bestehens konnte der Fonds vielen benachteiligten Kindern mit ihrer Integra�on in die 
Gesellscha� durch Beitragen zur Behandlung, Förderung der Mobilität oder zur persönlichen Assistenz helfen. 
Bislang haben wir EUR 200.000 gesammelt, die wir vollständig unter ca. 200 Familien verteilt haben.

Die Geldmi�el beschaffen wir immer noch überwiegend von einzelnen Personen oder Gesellscha�en, wir 
versuchen jedoch auch andere Möglichkeiten zu suchen. Vor einigen Jahren haben wir mit einem Raba�-Portal 
zusammengearbeitet, kün�ig erwägen wir unsere Beteiligung an der SMS-Spende. Vor einigen Wochen haben 
wir uns dem Projekt des Spendens für wohltä�ge Zwecke beim Einkaufen im Internet – über – givt.cz 
angeschlossen. 

givt.cz givt.cz verbindet Einkaufen mit dem Spenden für wohltä�ge Zwecke. Die bei  registrierten 
Internetverkäufer (z.B. Kasa, Baťa, Tescoma, …) haben sich verpflichtet, einen bes�mmten Anteil vom 
Einkaufspreis der vom Kunden beim Einkauf gewählten registrierten gemeinnützigen Organisa�on (z.B. dem 
S��ungsfonds „Sluníčko pro dě�“) zu überweisen. 

Gleichgül�g, ob Sie unseren S��ungsfonds oder andere Projekte unterstützen, möchten wir Sie hiermit über die 
Möglichkeit informieren, für die von Ihnen gewählten Zwecke durch Einkaufen bei ausgewählten Partnern im 
Internet zu spenden. Wenn Sie die Ware nicht direkt beim registrierten Verkäufer, sondern über  kaufen, givt.cz
haben Sie die Möglichkeit, einen Teil des gezahlten Kaufpreises einer der registrierten gemeinnützigen 
Organisa�on zu schicken. Bei jedem Einkauf können Sie somit zugleich auch gute Tat vollbringen. 

Wenn Sie jemanden kennen, wer im Internet einkau�, übermi�eln Sie ihm bi�e diese Informa�on. Je mehr 
Kunden die Möglichkeit zu spenden nutzt, desto mehr Geld werden die gemeinnützigen Projekte erhalten. 
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Hinweis: Die vorstehend aufgeführten Angaben haben lediglich allgemeinen informa�ven Charakter und stellen keine komplexe erschöpfende Erörterung der 
jeweiligen Themen dar. Ihr Zweck ist es lediglich, auf die wich�gsten Punkte der Novellierungen und Änderungen hinzuweisen. Jedwede Schadenersatzansprüche für 
aufgrund dieser Ausführungen unternommene Schri�e sind ausgeschlossen. Die Verwendung der in diesem Text enthaltenen Informa�onen erfolgt nur auf eigene 
Gefahr und Verantwortung. 
Verwenden Sie, bi�e, die Informa�onen in diesem Material nie als Grundlage für Ihre Entscheidungen, nehmen Sie die professionellen Dienstleistungen unserer 
qualifizierten Spezialisten in Anspruch.
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