ZEWOinfo Tipps für Spenderinnen und Spender

Orientierungshilfe

für Sammlungen bei Katastrophen
Bei Katastrophen ist das
Mitgefühl besonders stark.
Aus der grossen Betroffenheit
entstehen spontan vielfältige Hilfsaktionen. Die Glücks
kette ruft zu Spenden auf und
Hilfswerke sammeln für ihre
Projekte. Die Zewo informiert,
wie man sich orientieren kann
und worauf es beim Spenden
ankommt.

Vertrauenswürdige Organisationen
unterstützen
Unterstützen Sie vertrauenswürdige
Organisationen, die transparent informieren und ihre Gelder gewissenhaft
einsetzen. Bei Hilfswerken mit ZewoGütesiegel können Sie darauf vertrauen, dass Ihre Spende ankommt.
Die Zewo kontrolliert diese Organisationen regelmässig auf den zweckbestimmten, effizienten und wirkungsorientierten Einsatz der Spenden.
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Kompetente Organisationen
auswählen
Wählen Sie Hilfswerke aus, die in den
betroffenen Gebieten Erfahrung haben und über die nötigen Netzwerke
und Infrastrukturen verfügen. Nur
kompetente Organisationen können
wirkungsvoll helfen.
Tipp Auf www.zewo.ch können Sie
zertifizierte Hilfswerke nach Stichworten wie zum Beispiel Katastrophenhilfe und nach bestimmten Ländern suchen.

Auf Kontoverbindung achten
und Stichwort angeben
Damit die Spende zweckbestimmt
eingesetzt werden kann, ist es wichtig, dass dass Sie bei der Überweisung das Stichwort der Sammlung
vermerken.
Sachspenden
Damit Sachspenden ihren Bestim
mungsort erreichen, entstehen Trans
portkosten und die Logistik muss
sichergestellt sein. Das ist in Katastrophengebieten besonders schwierig.
Deshalb ist es in der Regel sinnvoller
Geld zu spenden, damit die Hilfswerke
die benötigte Hilfe organisieren können. Nur wenn sie konkret um Sachspenden bitten, sollten Sie diesen
Aufrufen nachkommen.
Freiwilligeneinsätze
realistisch planen
Für Einsätze im Katastrophengebiet
werden Erfahrung und spezifische
Fachkenntnisse vorausgesetzt. Wichtig ist, sich vorgängig zu informieren,
welche Anforderungen gestellt werden und welche konkreten Einsatzmöglichkeiten bei seriösen und kompetenten Organisation bestehen.

