Suchmaschine ‚benefind‘ unterstützt
xchange perspectives e.v.
Mit benefind kann jeder Internetnutzer einen kleinen aber wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Xchange Perspectives leisten - ganz einfach beim Suchen im Internet.
München, 13. Oktober 2010: „Mit jeder einzelnen Suchanfrage unterstützen Sie
eine Hilfsorganisation Ihrer Wahl!“ – so das
Motto der Internet-Suchmaschine benefind.
de. Das Sozialunternehmen benefind spendet
den gesamten Erlös der gleichnamigen Suchmaschine an viele verschiedene Hilfsorganisationen und seit kurzem auch an Xchange
Perspectives. Dank der Unterstützung durch
Bing.de werden dem Nutzer gleichzeitig SuHinter der Suchmaschine steckt das Sochergebnisse auf gewohnt hohem Niveau
zialunternehmen benefind. Sozialunternehmen
präsentiert.
verknüpfen wirtschaftliche Prinzipien mit karitaMit benefind kann jeder Internetnutzer ei- tiven Zwecken. Wie jedes andere Unternehmen
nen kleinen aber wichtigen Beitrag zur Unterstüt- muss benefind seine Kosten für Verwaltung,
zung von Xchange Perspectives leisten - ganz Werbung und Technik aus eigener Kraft decken.
einfach beim Suchen im Internet. Hierfür muss Einnahmen erwirtschaftet benefind wie alle
der Nutzer auf benefind.de lediglich Xchange Suchmaschine über Werbeeinblendungen. Der
Perspectives auswählen. Danach kann bene- Gewinn wird vollständig an die teilnehmenden
find wie jede andere Suchmaschine verwendet Hilfsorganisationen verteilt und in das Unterwerden. Der gesamte Erlös der Suchmaschine nehmenswachstum investiert. Die Hilfsorganiwird an die ausgewählten Hilfsorganisationen sationen selbst tragen selbstverständlich keine
gespendet. Die Verteilung der Spenden bestim- Kosten. Ihnen kommen die Spenden aus dem
men die Nutzer. Je mehr Menschen Xchange Gewinn von benefind in vollem Umfang zugute.
Perspectives auswählen, desto höher ist der an- benefind ist im Juli 2009 an den Start gegangen
teilige Spendenbetrag.
und unterstützt heute bereits mehr als 100 Hilfsorganisationen.
Der Xchange Perspectives e.V. ist ein
Kontakt:
Netzwerk von Medienschaffenden welches sich
dafür einsetzt, dass eigentlich aus gesellschaftXchange Perspectives e.V.
lichen Prozessen ausgeschlossene Menschen
Dominik Lehnert
gleichermassen über Wissen und über die nöTel.: +49 (0) 177 89 31 53 5
tigen Mittel sowie Fähigkeiten verfügen, ihre
Email: nik@xchange-perspectives.org
Ansichten und Bedürfnisse durch die Nutzung
http://www.xchange-perspectives.org
von Medien zu kommunizieren. XCP stärkt dadurch lokale Medieninitiativen und Akteure der
benefind UG (haftungsbeschränkt)
Friedens- und Entwicklungszusammenarbeit in
ihrem Ziel einen sozial gerechten, ökologisch
Christian Zalesky
zukunftsfähigern und friedlichen gesellschaftliGeschäftsführer
chen Wandel im Sinn der Nachhaltigkeit anzuTel.: +49 (0) 179 92 10 59 0
regen. Die Arbeit von XCP wird über ehrenamtEmail: christian.zalesky@benefind.de
liches Engagement, Spenden und öffentliche
http://www.benefind.de
Zuschüsse realisiert.
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