[Facts & Figures]

Ziegen, Schulbücher und eine Stimme für Frauen
Wie man mit Geschenken von OxfamUnverpackt die Welt verändern kann
OxfamUnverpackt ist ein Online-Katalog für Charity-Geschenke der internationalen Nothilfeund Entwicklungsorganisation Oxfam. Hier gibt es Geschenke für alle, die eigentlich nichts
mehr brauchen und mit denen man gleichzeitig Menschen in armen Ländern unterstützt.
Ziegen, Schulbücher und eine Stimme für Frauen sind drei von 58 Geschenken auf
www.OxfamUnverpackt.de. Sie alle stehen symbolisch für Dinge, die in Oxfams Nothilfeund Entwicklungsprojekten sowie den politischen Kampagnen dringend gebraucht werden
und für die sich Oxfam stark macht.
Zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zur Hochzeit macht man seinen Lieben eine Freude
und unterstützt Oxfams Arbeit.
Oxfam setzt sich für eine gerechte Welt ohne Armut ein. Dafür arbeiten im Oxfam-Verbund
19 Oxfam-Organisationen Seite an Seite mit rund 3.600 lokalen Partnern in mehr als 90
Ländern. Sie ermöglichen beispielsweise Familien in Sri Lanka den Aufbau einer
Ziegenherde, begleiten Frauen in Tunesien bei ihrer Kandidatur für politische Ämter und
errichten in Benin auf Marktplätzen Schulen, um Mädchen, die dort arbeiten müssen, Bildung
und damit eine Zukunftsperspektive zu geben.
Die Geschenke von OxfamUnverpackt sind Spenden. Oxfam setzt sie immer dort ein, wo sie
gerade am dringendsten gebraucht werden.

So funktioniert das Schenken
Im Online-Shop auf www.OxfamUnverpackt.de wählt man ein passendes Geschenk aus.
Die Beschenkten hier bei uns erhalten eine Karte mit persönlichem Gruß zugeschickt. Dazu
gibt es eine Erklärung, was ihr Geschenk bewirkt, und einen Kühlschrankmagneten mit
einem lustigen Bild des Präsents.
Eine große Auswahl an OxfamUnverpackt Geschenken gibt es auch in den 52 Oxfam Shops
in 34 Städten in ganz Deutschland.

Zu Weihnachten gibt es unter
www.OxfamUnverpackt.de/weihnachten
spezielle OxfamUnverpackt--Weihnachtsgeschenke
– mit passenden Motiven zum Fest.

Auf www.OxfamUnverpackt.de/firmengeschenke findet
man spezielle Pakete für Unternehmen, die ihren
Geschäftspartner/innen, Kunden/innen oder
Mitarbeiter/innen mit etwas Sinnvollem eine Freude
machen wollen.
Und OxfamUnverpackt bietet nicht nur den Hochzeitsgästen passende Geschenke, sondern
auch dem Brautpaar einen virtuellen Hochzeitstisch.
Mehr Infos unter: www.OxfamUnverpackt.de/hochzeitsgeschenke

Spendenquittung
Die Geschenke von OxfamUnverpackt sind ein Spende und steuerlich absetzbar. Oxfam
Deutschland e.V. trägt das Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen
(DZI).
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