
AKTION
RESTCENT –
die Spende hinter dem Komma

Welthungerhilfe – Der Anfang einer guten Entwicklung



Fo
to
:
M
eu
se
r/
W
el
th
un
ge
rh
ilf
e



DIE SPENDE
HINTER DEM KOMMA

Manchmal ist wenig unendlich viel. Die Aktion Restcent der

Welthungerhilfe ist dafür ein gutes Beispiel. Seit 1982 wird die

Welthungerhilfe auf besondere Weise unterstützt: Arbeitnehmer

in ganz Deutschland spenden den Teil ihres Lohnes, der auf

ihrer monatlichen Gehaltsabrechnung hinter dem Komma steht.

Jeder, der mitmacht, spendet also zwischen einem und neun-

undneunzig Cent. Das tut niemandem weh. Alle Rest-Cents zu-

sammen ergeben aber eine stattliche Summe und bewirken

Großes in unseren Projekten in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Über 40 Firmen, Städte und Behörden und ihre Mitarbeiter un-

terstützen unsere Projekte bisher auf diese Weise. Machen auch

Sie mit und helfen Sie Menschen in Not mit der kleinen Spende

hinter dem Komma!

Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie über diese Aktion.

Lesen Sie, wie Restcent funktioniert, was mit dem Geld bewirkt

werden kann und was auch Sie davon haben.



GUTE GRÜNDE FÜR DIE
AKTION RESTCENT

Jeder Einzelne hilft
Alle Restcentspender haben eines gemeinsam: Sie engagieren

sich, ohne etwas tun zu müssen. Ihre Restcent wissen sie zu-

nächst sicher verwahrt auf dem Restcentkonto und schließlich

bestens angelegt von der Welthungerhilfe in Afrika, Asien oder

Lateinamerika. Was die Restcentspender aber ebenfalls alle ge-

mein haben, ist das gute Gefühl, etwas für Mitmenschen in an-

deren Teilen der Erde getan zu haben. Für Kinder, die wieder

zur Schule gehen können, für Familien, die wieder regelmäßig

etwas zu Essen haben, für Menschen, die endlich sauberes Was-

ser bekommen. Denn: Der Restcent ist kein verschenkter Rest,

es ist eine langfristige Investition für mehr Gerechtigkeit. So ein-

fach können Sie ein Zeichen gegen Hunger und Armut setzen.

Die Masse macht´s
Die Aktion Restcent ist aber mehr als direkte Hilfe in Afrika,

Asien oder Lateinamerika: Sie zeigt auch hier Wirkung. Denn

gemeinsames Engagement heißt gemeinsam Verantwortung zu

übernehmen. Nicht nur jeder Einzelne tut etwas, sondern viele

Kollegen ziehen zusammen an einem Strang. Und es sind nicht
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nur die Arbeitnehmer, die einen Bruchteil ihres Lohnes spen-

den, auch die Geschäftsführung kann sich engagieren. Zum Bei-

spiel, in dem sie den Restcentbetrag aufstockt, so dass am Ende

des Geschäftsjahres eine runde Summe steht. Gemeinsam ge-

sammelt, gemeinsam gegeben, gemeinsam gut angelegt. Denn:

Die Aktion Restcent ist vor allem dann effektiv, wenn viele mit-

machen.

Tu Gutes und sprich drüber
Berichten Sie mit Unterstützung der Welthungerhilfe über Ihr

Engagement – im Internet, in der Mitarbeiterzeitung oder in lo-

kalen Medien. „Tu Gutes und sprich darüber“ damit möglichst

viele Menschen von der Aktion erfahren.

Wir unterstützen Sie gerne mit Informationen und Bildern aus

unseren Projekten, damit Sie zeigen können, wie Ihr Engage-

ment Früchte trägt.



WO KOMMT DIE SPENDE HINTER

ERNÄHRUNGSSICHERUNG –
DER KAMPF GEGEN DEN HUNGER

Derzeit sind etwa 852 Millionen Menschen weltweit von akutem

Hunger betroffen. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen

sterben rund fünf Millionen Kinder jährlich an den Folgen von

Hunger – das sind 13.700 Kinder pro Tag!

Wir setzen auf das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“: Wir unter-

stützen die Bauern mit Werkzeug und Saatgut, verbessern die

Anbaumethoden, fördern die lokale Wirtschaft und stärken die

Dorfgemeinschaften, damit sie in der Lage sind, für ihre Be-

lange selbst einzutreten und sich selbst zu ernähren.

Sie haben die Wahl: Entweder Sie übergeben uns Ihren Restcent zur

amerika, Asien oder Afrika reagieren können, oder Sie unterstützen

am Nötigsten gebraucht wird. Ob schneller Einsatz im Krisengebiet oder
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DEM KOMMA AN?

WASSER – JEDER TROPFEN ZÄHLT

Wasser ist kostbar. Es ist überlebensnotwendig und in vielen Re-

gionen der Erde knapp. Für die Entwicklungshilfe ist das eine

enorme Herausforderung. Unsere Maßnahmen sind vielfältig:

Durch nachhaltige und angepasste landwirtschaftliche Metho-

den kann viel Wasser gespart und effizienter eingesetzt werden.

Außerdem gewährleisten wir die Versorgung mit sauberem Trink-

wasser in den Dörfern – zum Beispiel durch den Bau von Brun-

nen. Darüber hinaus schulen wir die Menschen, damit sie selbst

in der Lage sind, die Anlagen zu bedienen und zu warten.

Übrigens: In Deutschland beträgt der durchschnittliche Ver-

brauch pro Person pro Tag rund 195 Liter. Der von den Verein-

ten Nationen festgelegte Mindeststandard zur Bereitstellung von

Frischwasser liegt bei 15 Liter pro Kopf. In vielen Ländern

Afrikas müssen die Menschen mit weit weniger auskommen.

freien Verfügung, so dass wir flexibel und schnell auf Bedarfe in Latein-

ein konkretes Projekt. Wir setzen Ihre Spende dann dort ein, wo sie

festes Spendenprojekt: In diese Maßnahmen könnte Ihr Restcent fließen.
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BILDUNG – UNTERRICHT STATT ARBEIT

Es ist ein Teufelskreis: Der Verdienst der Eltern ist zu gering,

um die Familie zu ernähren, also müssen die Kinder helfen.

Statt zur Schule zu gehen, arbeiten sie auf Feldern, in Fabriken

oder Steinbrüchen. Somit ist das Bildungsniveau vieler Kinder

und Jugendlichen in Entwicklungsländern extrem niedrig. Ohne

Schul- und Berufsausbildung werden diese Jugendlichen später

jedoch selbst kaum in der Lage sein, ihre Familien zu ernähren.

Also werden auch ihre Kinder arbeiten müssen.

Durch gezielte Maßnahmen versuchen wir gemeinsam mit un-

seren lokalen Partnerorganisationen den Eltern wirtschaftliche

Alternativen zu bieten, um die Kinder so aus der Arbeit zu be-

freien. Außerdem unterstützen wir den Bau von Kindergärten

und Schulen.

Fo
to
:
K
au
fh
ol
d
/W
el
th
un
ge
rh
ilf
e



UND SO GEHT’S:
DIE „AKTION RESTCENT“
SCHRITT FÜR SCHRITT

zuerst:

� erzielen Sie eine einvernehmliche Entscheidung zwischen

Geschäftsführung und Personalvertretung und

� informieren Sie alle Mitarbeiter über die Aktion Restcent.

Die Möglichkeiten sind vielfältig: per Rundbrief, mit einem

Beitrag in der Mitarbeiterzeitung oder bei der nächsten Be-

triebsversammlung.

als nächstes:
� verteilen Sie eine Einverständniserklärung. Restcentspender

sollten diese innerhalb eines bestimmten Zeitraumes unter-

schrieben zurücksenden und

� benennen Sie einen oder mehrere Kollegen, die in Zukunft

als Ansprechpartner im Betrieb und für die Welthungerhilfe

zur Verfügung stehen.

schließlich:
� unterstützen Sie gemeinsam Menschen auf ihrem Weg in ein

selbstbestimmtes Leben.
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WIR MACHEN MIT!

„Kleine Spende ganz groß. Die Restcentaktion

der Welthungerhilfe ist ein voller Erfolg, denn

die Spende hinter dem Komma hilft nicht nur

langfristig und sinnvoll Menschen in Not, son-

dern gibt jedem einzelnen von uns in der Stadt

Dortmund das Gefühl, etwas Gutes getan zu

haben. Besser geht‘s nicht.“

Dr. Gerhard Langemeyer, Oberbürgermeister Stadt Dortmund

„Die Botschaft „Aktion Restcent“ ist einfach und eingängig: Jeder

spendet einen kleinen Betrag, in der Gemeinschaft entstehen

aus kleinen Cent-Beträgen, große Summen, mit denen viel um-

gesetzt werden kann. Die Axel Springer AG unterstützt die Aktion

seit 20 Jahren, indem das Unternehmen jedes Jahr die Summe

der Mitarbeiterbeträge verdoppelt. Ich kann aus unserer Erfah-

rung nur empfehlen, eine Aktion dieser Art ins

Leben zu rufen. Die Aktion ist relativ einfach

umzusetzen, erhöht das Identifikations- und

Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter

und fördert Hilfsbereitschaft der Menschen und

auch unserer Mitarbeiter. Das wird bei der Axel

Springer AG seit jeher groß geschrieben.“

Dr. Christian Stenz, Personalleiter Axel Springer AG
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WELTHUNGERHILFE
KURZ UND KNAPP

Wir helfen ...

Menschen in Entwicklungsländern dabei, ihre Lebensbedin-

gungen so zu verbessern, dass sie eigenverantwortlich für ihren

Lebensunterhalt sorgen können.

Wir leisten ...
Hilfe aus einer Hand durch schnelle humanitäre Hilfe in

Krisenregionen und langfristig angelegte Entwicklungsprojekte

in enger Zusammenarbeit mit einheimischen Partnern.

Wir arbeiten ...
gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern aus

Politik, Schule, Medien und anderen Bereichen daran, Men-

schen in ihrer Gesellschaft langfristig handlungsfähig zu ma-

chen. Entwicklung soll Chancen eröffnen.



Welthungerhilfe, BLZ 370 501 98, Konto 1115
Deutsche Welthungerhilfe e.V. Friedrich-Ebert-Str. 1 53173 Bonn
Tel. +49 (0)228 2288-0 Fax +49 (0)228 2288-333 www.welthungerhilfe.de

Das DZI bescheinigt der Welthungerhilfe

seit Jahren mit seinem Prüfsiegel den

effizienten und gewissenhaften Einsatz

der ihr anvertrauten Spendengelder.

Welthungerhilfe –

ausgezeichnet für hochwertige und

informative Berichterstattung.
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