Socialbay
Kontaktdaten: Sozialaktiengesellschaft, Walther-Rathenau-Str. 62 in 33602 Bielefeld,
0521/5216720, info@sozial-ag.de, www.sozialaktiengesellschaft.de
Grundlegendes: Die Sozial-AG in Bielefeld arbeitet als gemeinnütziges Projekt und bietet
behinderten und psychisch kranken Menschen eine Arbeitsmöglichkeit, die sonst auf dem
ersten Arbeitsmarkt keine Chance hätten. Das Ganze nennt sich „socialbay“ und ist eine
Charity-Variante bei ebay.
Der Grundgedanke ist folgender: Unterstützer von donum vitae spenden kein Geld, sondern
stellen eine Sachspende in Form von guterhaltenen Flohmarktartikeln zur Verfügung. Diese
senden sie ohne dass ihnen Kosten entstehen mit einem dafür vorgesehenen Paketaufkleber
zur Sozial-AG nach Bielefeld. Dort werden die Sachen katalogisiert und von den
Projektmitarbeitern bei ebay eingestellt. Alle Abläufe werden durch die Sozial-AG
abgewickelt, d.h. die Produkte werden erfasst, fotografiert, bei ebay präsentiert, versteigert
und nach der Versteigerung auch an die Kunden verschickt. Auch die ganze finanzielle
Transaktion und mögliche Retouren (die in der Praxis selten vorkommen) werden von dem
gemeinnützigen Projekt erledigt. Donum vitae und dem Spender der Sachspende entstehen
keine Kosten. Wer ein Paket schicken möchte, kann Paketaufkleber bei donum vitae Siegen
anfordern und einen Zuwendungsflyer, wo wir unseren Verein als Begünstigten einsetzen
können. Dieser Paketaufkleber ist auch für uns gratis erhältlich. Wenn Produkte erfolgreich
versteigert worden sind, kann der Spender eine Spendenquittung bekommen. Donum vitae
selbst bekommt den gesamten Erlös des Verkaufes, abgezogen werden nur 7 %
Mehrwertsteuer. Es gibt keine weiteren Abzüge, denn socialbay wird als Projekt über
verschiedene Projektträger finanziert und hat selbst keine Gewinnerzielungsabsicht.
Kurzanleitung:










Sortieren Sie für donum vitae aus
(gut erhaltene und noch verkaufbare Sachen im Wert von mindestens 5 €).
Fordern Sie bei donum vitae Siegen(0271/4057261) eine Gratis-Paketmarke und
einen Flyer mit den Begünstigtendaten an.
Verpacken Sie die Sachen gut in einen Karton (Höchstmaße 120x60x60, max. 31,5 kg)
Legen Sie den Flyer mit unseren Daten (den Sie von uns bekommen haben) mit in das
Paket.
Dann nur die Gratis-Paketmarke aufkleben und das ganze zur Post bringen.
Sie können die Auktionen selbst verfolgen. Wir erklären Ihnen gerne das Vorgehen.
Haben Sie weitere Fragen, melden Sie sich gerne bei donum vitae Siegen unter
0271/4057261 Ansprechpartnerin: Susanne Hartmann
Werben Sie auch in Ihrem Freundeskreis für die gute Sache, von der viele Menschen
profitieren können

