Tolle Geschenke kaufen und
dabei gleichzeitig Gutes tun
Erlös für Dritte Welt:
Ex-SVL-Kicker Stefan
Summerer betreibt eine
ehrenamtliche Website
Von Tobias Grießer

S

hoppen und gleichzeitig
Gutes tun: Das ist die
Idee der Internet-Plattform
www.gutegeschenke.com, die
Diplom-Ingenieur Stefan Summerer, ehemaliger BayernligaKicker der SpVgg Landshut, zusammen mit Sylvia Le Hong und
Daniela Summerer ins Leben
gerufen haben.
Summerer erklärt, wie‘s funktioniert: „Wer Geschenke über
die Seite www.gutegeschenke.com online kauft, schenkt
gleich doppelt Freude. Denn der
Erlös dieser Website geht zu
100 Prozent an Waisen- und
Flüchtlingskinder in Kenia.“ Einnahmen würden durch die Weiterleitung der Nutzer zu verschiedenen Geschenke-Anbietern entstehen. Werde das Geschenk dann online gekauft, erhalte www.gutegeschenke.com
eine Provision vom Geschenkeanbieter, ohne dass sich der
Endpreis für den Käufer erhöht.
Diese rein ehrenamtlich betriebene Website wurde 2010
von den drei Freunden Sylvia Le
Hong, Stefan und Daniela Summerer gegründet mit dem Ziel,
Waisen- und Flüchtlingskindern
in der 3. Welt eine Schulbildung
und ein Zuhause zu ermöglichen und sie bis zum Eintritt ins
Berufsleben zu unterstützen.
Bereits sechs Monate nach
Gründung der Website konnte
die erste Spende an ein Entwicklungsprojekt in Kenia überwiesen werden. Dort engagiert
sich die deutsche Ordensschwester Luise Radlmeier seit
über 50 Jahren und sorgt für die
schulische und berufliche Ausbildung von Flüchtlingen und
Waisen. An ihrem Wohnort in
Thika, nahe Nairobi, kümmert
sie sich um circa 2.500 Kinder,
Kenianer und Flüchtlinge sowie
um Großmütter, die ihre AidsWaisenkinder versorgen. Von
ihrer wertvollen Arbeit konnten
sich die drei Gutegeschen-

Stefan und Daniela Summerer waren selbst schon mehrfach in
Kenia vor Ort und halfen den bedürftigen Kindern.
ke.com-Betreiber auf Reisen
nach Kenia selbst überzeugen.
Das Trio ist seit Gründung der
Website unermüdlich auf der
Suche nach ausgefallenen und
besonderen Geschenkideen. So
findet sich zum Beispiel in der
Kategorie „Für Kreative“ ein Foto-Memory, das mit persönlichen Schnappschüssen gestaltet werden kann und sicherlich
einen witzigen Spiele-Abend garantiert. Sucht man nach Geschenken für wunschlos Glückliche, empfiehlt die Website ein
„Schaf“, das eine Familie in Äthiopien mit Milch und Wolle versorgt. Neben zahlreichen Geschenkideen erhält der Nutzer

auch wertvolle Anregungen,
zum Beispiel wie man Geldgeschenke originell verpackt, um
für die nächste Hochzeit gerüstet zu sein.
www.gutegeschenke.com ist
eine ehrenamtliche Website, deren Einnahmen zu 100 Prozent
an soziale Entwicklungsprojekte
in Dritte-Welt-Länder gespendet
werden. Die Website bietet dem
Nutzer individuell ausgewählte
Geschenkideen für verschiedenste Anlässe und Zielgruppen. Beim Kauf eines Geschenks werden fünf bis zehn
Prozent des Umsatzes gespendet, ohne dass sich der Endpreis für den Nutzer erhöht.

Viele kleine Kinder in Kenia sind auf Hilfe angewiesen.

