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Wie alles begann 
https://www.helpfreely.org/ 
 
Helpfreely.org ist das erste Projekt der Help Freely Foundation: eine soziale Initiative, die das Resultat aus                
fast 15 Jahren Erfahrung ihres Gründers Guillaume Renault im Bereich des Online Marketing ist. Renault               
wurde es Leid, zu sehen, wie viele Millionen die Online-Industrie erwirtschaftet und welch niedriger Anteil               
davon für gemeinnützige Aktionen verwendet wird. Es musste eine Möglichkeit geben, dieses Potenzial             
auch für die Entwicklung von sozialen Projekten zu nutzen. Die Idee für Helpfreely.org war geboren. 
 
Mit ihrem Hauptsitz in Las Palmas de Gran Canaria, Spanien, hat Helpfreely.org die Absicht, tausende                
NGOs weltweit zu unterstützen, um einen exponentiellen Effekt zu erzeugen, der tägliche kleine             
Handlungen in sichtbare Resultate mit großer Reichweite verwandelt. So werden Spenden für NGOs             
durch Einkäufe der Nutzer (“Heroes”) generiert, die über Helpfreely.org wie gewohnt in mehr als 5.000               
Shops online einkaufen und die üblichen Preise für Waren und Dienstleistungen bezahlen, während ein              
Prozentsatz ihres Kaufpreises automatisch an ihre Lieblings-Nonprofit weitergegeben wird. 
 
 

Das Team 
https://www.helpfreelyfoundation.org/about.php 
 
Hinter Helpfreely.org steht eine gemeinnützige Stiftung, die Help Freely Foundation, welche ein junges,             
internationales Team von mehr als 20 Personen aus 12 verschiedenen Ländern beschäftigt. Derzeit             
befindet sich der Hauptsitz in Las Palmas de Gran Canaria - Helpfreely.org möchte in naher Zukunft noch                 
weitere Märkten erschließen, um diese soziale Initiative an alle Orte der Welt zu bringen.  
 
 

Was ist Helpfreely.org? 
https://www.helpfreely.org/de/how-it-works/ 
 
Ein kostenloses Netzwerk, welches sowohl für seine Nutzer als auch für           
die NGOs sehr einfach zu gebrauchen ist.  
 
Durch Helpfreely.org ist es möglich, das Potenzial der mehr als 500 Millionen weltweiten             
Online-Konsumenten für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Durch die Online-Einkäufe werden          
Spenden generiert ohne dass die Nutzer dadurch auch nur einen Cent mehr bezahlen. 
Die speziell für Helpfreely.org entwickelte Technologie macht es möglich, ein Spendensystem           
aufzubauen, das sich darauf konzentriert, gemeinnützige Organisationen weltweit dauerhaft zu          
unterstützen. Nur durch ein paar Klicks mehr beim Online-Shopping können wir es schaffen, eine noch               
nie zuvor existierende soziale Veränderung  zu bewirken.  
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Wie funktioniert das Spenden über Helpfreely.org? 
 
Es gibt zwei Möglichkeiten, um mithilfe von Helpfreely.org Spenden zu sammeln. Die bequemste Variante              
ist die Helpfreely App™, welche derzeit für Firefox und Chrome verfügbar ist. 
Die App ist immer ausgeblendet und tritt erst dann in Erscheinung, wenn der User die Website eines                 
Helpfreely.org Partnershops besucht. Dann wird der User daran erinnert, dass er in diesem Shop              
Spenden generieren kann (unaufdringlich und nicht verbindlich) und vergisst nicht, seine Lieblings-NGOs            
zu unterstützen. 
 
Die zweite Möglichkeit, um Spenden zu sammeln bietet die Funktion Shop & Help®. Diese erfolgt über die                 
Partnershops, die auf der Helpfreely.org Website zu finden sind. Der User kann sich auf der Website einen                 
Überblick über alle teilnehmenden Shops verschaffen und dann seinen gewünschten Shop via Shop &              
Help® aufrufen. Vor der Weiterleitung zum Shop kann der User noch auswählen, welche Charities er mit                
seinem Einkauf unterstützen möchte. 
 
Helpfreely.org ermöglicht es jedem, der möchte, seinen positiven Beitrag zu leisten. Das Team hinter              
Helpfreely.org arbeitet ständig an der Weiterentwicklung des Projektes und erschafft so eine            
wirkungsvolle Verbindung zwischen Shops, Charities und Menschen, die etwas bewegen möchten. 

Helpfreely.org ist eine einfache Möglichkeit, etwas Gutes zu tun - ohne zusätzlichen Geld- oder              
Zeitaufwand. 

 

 

                              
 
 

 
Finanzierung 
 
Die Funktionsweise von Helpfreely ist sehr einfach: Zum ersten Mal werden Online-Shops, Kunden und 
Charities weltweit auf einer gemeinsamen Plattform verbunden. Die Shops bezahlen für jeden 
abgeschlossenen Einkauf eine Provision an Helpfreely.org, die von der Stiftung dann an die NGOs 
weitergegeben wird. Dabei entscheiden die User, welcher NGO das Geld zugute kommen soll.  
 
Helpfreely.org ist das erste Non-Profit Projekt der Helpfreely Stiftung. 92 % aller Spendenbeträge gehen 
direkt an die jeweiligen NGOs - 8% werden einbehalten um das Projekt weiterzuentwickeln. 
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Von “Heroes” und “Legends”  
 
Bei Helpfreely.org werden die Nutzer zu “Heroes” - sie sind der wichtigste Bestandteil von Helpfreely,               
denn erst durch ihren Beitrag kann das Projekt wirklich etwas bewegen. 
Außerdem gibt es die sogenannten “Legends” - Menschen mit einem mittleren bis hohen             
Bekanntheitsgrad, die bei Helpfreely.org mitwirken und darüberhinaus unser Projekt durch die           
Verbreitung unterstützen.  
 
Ein weiterer wichtiger Teil von Helpfreely ist das Prinzip des Weitersagens. Denn nur durch eine hohe                
Anzahl von Nutzern, die wiederum ihre Freunde zu Helpfreely.org einladen, kann das            
Spendenaufkommen für NGOs wesentlich erhöht werden. 
Bei einer Registrierung bekommt jeder Nutzer einen personalisierten Link, den er versenden kann, um              
weitere Nutzer einzuladen. Jeder neue User, der sich über diesen Link registriert, wird zum persönlichen               
“Hero”. Der Nutzer erhält von dem Spendenbetrag, den die persönlichen “Heroes” generieren, immer 2%              
für seine eigene Hauptcharity! 
 
Durch Helpfreely.org wird jeder weltweite Online-Einkauf zu einer guten Tat. 
 
 
 
 
 

“Wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, können wir Großes erreichen” 
 
 

 

 

 

Jaika Berghoff 

Country Manager DE / AT 
Help Freely Foundation 

 
@: j.berghoff@helpfreely.org  

 T : +34 828 021 627-102 
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