
Weitersagen.

Erzähle Anderen von uns.
Berichte ihnen, was Du von
uns hältst; was Du mit/bei
uns erlebt hast; was wir
wollen und tun: dass wir
Patienten mehr als 200

 aus gewählte Therapeuten empfehlen können; dass
wir an rund 70 Wochenstunden telefonische  Beratung
anbieten; dass wir mehrmals pro Jahr in „Sommer-
camps“ behandeln - mit erstaunlichem Erfolg.

Infomaterial
weitergeben.

Du könntest unsere Flyer
verteilen, auslegen, ver-
senden. Welche wir Dir
dafür anbieten können,

siehst Du auf www.stiftung-auswege.de unter
„INFOS“/Flyer und Broschüren. Beliebige Mengen
kannst Du bestellen bei hilfe@stiftung-auswege.de .

Briefkuverts
verschönern.

Ehe Du einen Brief
 verschickst: Schmücke  
den Umschlag mit dem
AUSWEGE-Briefaufkleber

(Format: 55 x 25 mm), auf dem ein süßes Mädchen
strahlend lacht. In beliebiger Menge kostenlos zu
 bestellen bei hilfe@stiftung-auswege.de

Mit Deinem Auto
werben.

Dein Auto könnte zum
Werbeträger für AUS-
WEGE werden - mit einem
Aufkleber (12 x 10 cm) auf

der Heckscheibe, selbstklebend und wetterfest.  Drei
Varianten stehen zur Auswahl, s. bei www.stiftung-
auswege.de den Unterpunkt „INFOS“/Flyer und
 Broschüren. Kostenlos zu bestellen bei hilfe@stiftung-
auswege.de .

Unser „Freund“
werden.

Als Mitglied unseres
„Freundeskreises“ unter-
stützt Du AUSWEGE mit
8 Euro pro Monat - um -

gerechnet 26 Cent pro Tag. Ein Beitrittsformular findest
Du bei www.stiftung-auswege.de beim Unterpunkt
„Helfen Sie mit“/Freundeskreis. Mit den Jahresbeiträ-
gen von 100 „Freunden“ können wir z.B. ein Haus für
unsere Therapiecamps eine ganze Woche lang mieten.

Links setzen.

Falls Du eine eigene
Homepage hast: Bitte
setze dort einen Link zu
www.stiftung-auswege.de,
ergänze einen kurzen
 Hinweis. Bilder und Text-

elemente kannst Du dazu gerne aus unseren Internet-
seiten kopieren.

Uns bei „Facebook“
besuchen.

Wenn Dir unser Auftritt
im weltgrößten sozialen
Netzwerk Facebook gefällt
(www.facebook. 

com/Auswege), schenke uns dort bitte einen    
kommentiere Einträge - und klicke auf „Teilen“, um
Deine Bekannten darauf aufmerksam zu machen.

In Internetforen
berichten.

In vielen Foren bzw. Blogs
suchen Patienten Hilfe.
Dort könntest Du auf
AUSWEGE hinweisen

und berichten, was Du davon hältst. Eine Adressliste
solcher virtueller Marktplätze zum Informations -
austausch senden wir Dir gerne zu (hilfe@stiftung-
auswege.de).
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Mail an Bekannte.

In einer Rundmail an
Deine Verwandten,
Freunde,  Bekannten, Kolle-
gen könntest Du auf uns
hinweisen. Wenn Du damit
10 Personen erreichst, die

Deine Mail ihrerseits an 10 weitere schicken usw.,
dann wäre AUSWEGE nach 10 Versandschritten (1010

= 10 Milliarden) der  gesamten Menschheit bekannt,
soweit sie über eine Mailbox verfügt.

Unsere YouTube-
Filme kommentieren.

Bei YouTube, dem welt -
größten Videoportal
(www.youtube.com),
 findest Du einen Kurzfilm

über unsere Therapiecamps („Stiftung Auswege Trai-
ler“) sowie einen Clip zum Auswege-Lied („Auswege-
Song“). Schreibe dort einen Kommentar - und „teile“
ihn mit Deinen Bekannten.

Spender gewinnen.

... sei es bei Firmen, die
Hilfsprojekte fördern,
oder wohlhabenden Privat-
personen. Bestimmt kennst
Du mindestens einen hoch -

betagten, kinderlosen Milliardär, dem Du AUSWEGE
näherbringen könntest. Ehe Du ihn auf die Neugestal-
tung seines Testaments ansprichst, versäume nicht,
ihm ein langes Leben bei bester Gesundheit zu  

Spendenhäuschen
aufstellen.

Kann der Stützpfeiler eines
Hilfsprojekts 10 cm hoch
sein? Er kann. Wenn 100
Auswege-Sympathisanten je
1 Spendenhäuschen auf stel -

 len würden, das sich monatlich mit 5 Euro füllt, dann
käme im Laufe eines Jahres ein Betrag zusammen, mit
dem wir 4 bis 5 bedürftigen Familien mit ihrem kran-
ken Kind eine kostenlose Campteilnahme ermöglichen
könnten. Zu bestellen bei hilfe@stiftung-auswege.de .

Spenden.

Natürlich würden wir uns
nicht sträuben, falls Du
uns eine Geldspende zu-
kommen lassen möchtest
(an Stiftung Auswege,
IBAN DE09 6602 0500

0008 7402 00, BIC: BFSWDE33KRL, Bank für Sozial-
wirtschaft). Dafür erhältst Du von uns eine Spenden-
bescheinigung, die steuerlich voll absetzbar ist.

Payback-Punkte für
AUSWEGE.

Seit 2009 können PAY-
BACK-Mitglieder ihre
 gesammelten Punkte nicht
nur für Prämien einlösen,

sondern auch gemeinnützige Projekte unterstützen.
Magst Du auf diese Weise AUSWEGE unterstützen?
Der Gegenwert Deiner gespendeten Punkte würde zu
100% an uns weitergeleitet.

„Boosten“ bei 
Einkäufen online.

Dich selbst kostet es nichts:
Nutze AUSWEGE zuliebe
bei Online-Einkäufen das
gemeinnützige Shopping-

portal boost. Rufe einfach zunächst die Homepage von
boost auf (https://www.boost-project.com), gib unter
„Charities“ Auswege an, klicke auf „Jetzt einkaufen“,
wähle aus Hunderten großer Anbieter aus (von Ama-
zon bis Zalando), bestelle bei diesen - und Auswege
wird eine Spen de gutgeschrieben,  2 bis 5 % des Betrags.

Unser ideales Camp -
haus finden helfen.

Überall, wo unsere Thera-
piecamps bisher stattfan-
den, war es ziemlich schön
– aber jedesmal mussten wir

Abstriche machen. Kennst Du das "ideale" Haus (zum
Anmieten): eines, in dem unsere Camps ein festes Zu-
hause finden könnten? Unsere Auswahlkriterien findest
Du bei www.stiftung-auswege.de, Stichwort „Veran-
staltungen“/“Unsere Bitte um Mithilfe“. Tipps an:
vorstand@stiftung-auswege.de .
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wünschen.


