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Spende für „Ärzte ohne Grenzen“
Forever unterstützt die unabhängige Hilfsorganisation

nen – und ist deshalb vor allem
auf Unternehmensspenden an-
gewiesen.
„Ärzte ohne Grenzen“ ist Träger

des Spendensiegels, das einen
verantwortungsvollen Umgang mit
Spendengeldern bescheinigt. Als
humanitäre Nothilfeorganisation
reagiert „Ärzte ohne Grenzen“ vor
allem auf akute Krisen wie Kriege,
Naturkatastrophen und Epidemien.
Der aktuelle Hilfseinsatz bei Krank-
heiten wie Ebola oder Tuberkulose
erfordert immer komplexere The-
rapien, die aufwändig und kos ten -
intensiv sind.

Der zündende Moment
„Der Film ‚The Impossible‘ – die
Geschichte einer Familie, die wie
durch ein Wunder den Tsunami
2004 überlebte – hat mich emo-
tional tief berührt und ich dachte,
man muss etwas tun. Kurz danach
berichtete mir eine unserer Ver-
triebspartnerinnen über die Orga-
nisation „Ärzte ohne Grenzen“ –
die wir natürlich alle kennen –
und ich wusste: Das ist es!“, be-
richtet der Geschäftsführer ganz
offen. Forever wird im laufenden
Jahr an einigen Stellen die Kosten
reduzieren – um entsprechend

Bei der Organisation ,Ärz-
te ohne Grenzen‘ bin
ich mir sicher, dass das

Geld wirklich bei den Menschen
ankommt, die nicht so viel Glück
haben wie wir und für dringend
notwendige Hilfe verwendet wird“,
erklärt Kaufmann, DACH-Chef des
Weltmarktführers von Aloe-vera-
Produkten.

„Ärzte ohne Grenzen“ ist
auf Spenden angewiesen
„Ärzte ohne Grenzen“ unterliege
einem strengen Ehrenkodex: Die
Organisation verzichtet weitgehend

auf staatliche Unterstützung, um
schnell und unabhängig von poli-
tischen Interessen agieren zu kön-

Die Zentralen Deutschland,
Österreich und Schweiz des Un -
ternehmens Forever Living Pro -
ducts unterstützen „Ärzte ohne
Grenzen“: Die unabhängige
Hilfs organisation freut sich
über Geldspenden von Forever.
„Als profitabel arbeitendes Un -
ternehmen hat man meiner An -
sicht nach die Pflicht, auch an
Menschen zu denken, die durch
Krisen oder Naturkatastrophen
Not erleiden“, betont Dr. Florian
Kaufmann, Geschäftsführer von
Forever Deutschland, Österreich
und der Schweiz.

spenden zu können. „Den Ge-
samtauftritt des Unternehmens
betrifft das nicht, dafür aber kön-
nen wir wirklich wertvolle Arbeit
unterstützen“, so Kaufmann wei-
ter. „Ärzte ohne Grenzen“ verwen-
det alle Projektgelder selbst und
gibt sie nicht an Dritte weiter. Eine
Einheit in Wien untersucht zudem
regelmäßig die Projekte auf ihre
Wirksamkeit hin. Das Unterneh-
men Forever leistet mit der Spen-
de nachhaltige Hilfe für eine Orga-
nisation, die bereits 1999 mit dem
Friedensnobelpreis ausgezeichnet
wurde.
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