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Was ist die LOVE CHALLENGE? 

Die LOVE CHALLENGE ist eine Aktion, mit der du dich für eine Welt stark machst, in der du es liebst,  
zu leben – eine friedliche, gerechte, gesunde und grüne Welt! Konkret bedeutet das, dass du  
dir etwas ausdenkst, was dir Freude bereitet, um in deinem persönlichen Umfeld Spenden für das 
Solar-Projekt IMAGINE LIGHT im nördlichen Amazonas von Ecuador zu sammeln. 

Wir sehen den Weg und die Mittel, die wir verwenden, bereits als Teil des Ziels und der Lösung. 
Des-wegen ist es wichtig, dass du – egal was du dir ausdenkst, um Spenden zu sammeln – etwas 
machst, woran du persönlich große Freude hast. So entfaltet sich dein einzigartiges Potential, dein 
Talent blüht auf und du machst deinem Umfeld bereits das größte Geschenk – dich! 

Wie könnte meine CHALLENGE konkret aussehen? 

Nimm deinen nächsten Geburtstag als Anlass, statt Geschenke Spenden für das Projekt entgegen-
zunehmen und beschenke dich selbst mit dem tollen Gefühl, anderen Menschen etwas zu schenken!
Hier findest du inspirierende LOVE CHALLENGE-Beispiele.

Wer seid ihr, LOVE FOR LIFE? 

Wir sind (genau wie) du! Wir sind eine Gruppe leidenschaftlicher, couragierter und entschlossener 
junger Menschen, die mit Freude sich selbst verwirklichen und dadurch die Welt verändern wollen. 
Wir leben uns selbst und unsere Träume und machen uns dafür stark, dass jeder Mensch auf der 
Welt die Möglichkeit und Freiheit hat, sich selbst zu leben und sein Potential zu entfalten. Um dies zu 
erreichen, setzen wir uns für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Welt ein. 

Wir sind der Überzeugung, dass diese Veränderung bei uns selbst und mit einem offenen Herzen 
beginnt. Deshalb auch das Herz mit der Schleife in unserem Logo. Wenn wir fühlen, spüren wir, dass 
alles miteinander verbunden ist. Wenn ein Mensch leidet, leiden wir alle und wenn wir die Natur 
zer-stören, zerstören wir unsere Lebensgrundlage und somit uns selbst. Wir lassen uns von unserem 
Herz führen und nutzen die Kraft des Geistes für die Realisierung von konkreten innovativen huma-
nitären Projekten in Krisengebieten. So schaffen wir gemeinsam neue Wirklichkeiten und sind zu- 
gleich Teil einer großen Bewegung, die zu einem bewussten Wandel in der Welt beiträgt – aus der 
Liebe zum Leben! 

LOVE FOR LIFE bist du – es ist deine Liebe für das Leben, deine Kraft, deine Freude, deine Leiden-
schaft, deine Kreativität, alles was du lebst und von dir teilst. 

Warum nennt ihr es ›CHALLENGE‹? 

CHALLENGE ist das englische Wort für Herausforderung. An Herausforderungen können wir per-
sönlich wachsen und uns weiterentwickeln, denn sie fordern uns heraus, unsere Komfort-Zone zu 
verlassen – erst da draußen liegt unser Wachstumspotential. 

Die CHALLENGE soll nicht nur LOVE FOR LIFE und dem Projekt zugutekommen, sondern vor allem 
auch dir selbst! Wir wollen dich dazu motivieren und ermutigen, herauszufinden was Dir Freude 
bereitet und diese Freude zu leben, diese nach außen zu tragen und mit der Welt zu teilen. Hab den 
Mut, dich ins Unbekannte zu wagen, dort warten viele unerwartete Möglichkeiten auf dich! 

http://www.loveforlifeproject.org/love-challenge-beispiele/
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Wofür steht euer 100 %-Spenden-Modell? 

Das 100 %-Spenden-Modell garantiert dir und all deinen Unterstützern, dass jeder Cent deiner 
Spenden direkt in die Umsetzung des Projektes fließt und bei den Menschen vor Ort ankommt. 
Alle operativen und Verwaltungskosten der Organisation werden durch großzügige Unterstützer 
separat getragen. 

Welches Projekt profitiert von meiner LOVE CHALLENGE? 

Die LOVE CHALLENGE unterstützt zu 100 % das humanitäre Solarenergie-Projekt IMAGINE LIGHT 
im nordöstlichen Amazonasgebiet in Ecuador. Das Projekt ist eine Kooperation mit den vier dort 
lebenden indigenen Völkern, die von einer der schlimmsten, menschengemachten Umweltkatastrophe, 
verursacht durch die Ölindustrie, betroffen sind. Das Projekt eröffnet nachhaltige Entwicklungs- 
möglichkeiten und stärkt die indigenen Völker ganzheitlich für ihre Rechte eintreten zu können, um 
ihr kulturelles sowie physisches Überleben zu sichern und die wertvolle Natur des Amazonas,  
ihrer Heimat, zu schützen. 

Warum das Projekt IMAGINE LIGHT in Ecuador? 

Wir sehen das Solar-Projekt IMAGINE LIGHT als einzigartige Chance, die indigenen Menschen im 
Amazonas in ihrem Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben zu unterstützen und gleichzeitig die 
Natur zu schützen. Beides ist für das Überleben der Menschheit notwendig. Die indigenen Völker  
des Amazonas haben nicht nur wiederholt Ausbeutung, Zerstörung, und Ungerechtigkeiten erfahren, 
sondern beherbergen auch wertvolles Wissen über das Leben im harmonischen Einklang mit der 
Natur – was für die gesamte Menschheit immer wichtiger wird und von großem Nutzen ist! 

Der Amazonas ist eines der wichtigsten Eco-Systeme der Welt, dort befindet sich der größte tropi-
sche Regenwald unseres Planeten. Oft als grüne Lunge unserer Erde bezeichnet, reinigt er die Luft, 
die wir atmen, produziert 1⁄5 des gesamten Frischwassers weltweit und stabilisiert das globale Klima. 
Der Amazonas ist einer der letzten Naturschätze unserer Erde. Der Schutz der Natur, der Artenvielfalt  
und der indigenen Kultur sind untrennbar miteinander verwoben. 

Ja, ich will meine persönliche LOVE CHALLENGE antreten, wie gehe ich vor? 

I. Überlege dir, wobei du Freude hast und mit welcher LOVE CHALLENGE-Aktion du dein persön- 
 liches Umfeld begeistern und mobilisieren möchtest, für IMAGINE LIGHT zu spenden. 

II. Teile uns über unser LOVE CHALLENGE-Formular mit, welche Aktion du starten möchtest, und 
 falls du möchtest, auch welchen Betrag du anstrebst. Der Weg ist das Ziel.

III. Los geht’s! Nach dem Absenden des Formulars erhältst du von uns eine E-Mail mit allen relevanten 
 Informationen und Materialen. Außerdem bekommst du eine separate Mail mit einer Nummer für 
 deine LOVE CHALLENGE. Diese Nummer müssen alle deine Unterstützer bei ihrer Spende angeben. 
 Warum erklären wir dir weiter unten. Mobilisiere deine Unterstützer, wir wünschen dir eine tolle  
 Aktion und vor allem viel Freude dabei!

IV. Schicke uns Fotos/Videos von dir in Aktion. So können wir dir – mit deiner Zustimmung – öffentlich  
 auf unserer Website und auf Facebook gratulieren und danken. Dein Beispiel motiviert und in spiriert  
 so andere, die Herausforderung ebenfalls anzunehmen.

http://www.loveforlifeproject.org/100prozent-modell/
http://www.loveforlifeproject.org/projekt-
http://www.loveforlifeproject.org/love-challenge
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Gibt es Materialien, die mir helfen? 

Ja! Sobald du das Formular abgesendet und Deine LOVE CHALLENGE bestätigt hast, erhältst du  
von uns eine Liste mit Ideen und Informationsmaterial, das dir hilft, deine LOVE CHALLENGE anzutreten. 
Außerdem erhältst du eine ausführliche Projekt-Beschreibung zum Downloaden. Diese kannst du  
wahlweise ausdrucken und auf deinem Event verteilen/auslegen oder mit ein paar persönlichen 
Worten digital mit allen teilen, die du erreichen möchtest. 

Je nach CHALLENGE kannst du auch zusätzliches Material wie Flyer, Aufkleber, Stifte, Bio-Taschen 
zum Verkauf, etc. bei uns für deine Aktion anfragen.

Wie kann ich meine CHALLENGE erfolgreich verbreiten? 

Nutze gerne soziale Medien wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc., um deine persönliche 
LOVE CHALLENGE in die Welt zu tragen! Sehr erfolgreich sind auch persönliche Briefe und E-Mails 
an Freunde und Familie, in denen du deine persönliche Motivation schilderst oder zu deinem Event 
einlädst. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, weder beim erfolgreichen Verbreiten, noch bei 
deiner CHALLENGE an sich. 

Wie und wo können meine Spender meine LOVE CHALLENGE unkompliziert unterstützen? 

Deine Spender haben verschiedene Möglichkeiten: 

I. eine Spende direkt auf unser Projekt-Konto
 Wichtig: im Verwendungszweck sollte DEIN Name und dein LOVE CHALLENGE-Name und deine 
 von uns individuelle zugeteilte LOVE CHALLENGE-Nummer stehen, z. B. Lisas LOVE CHALLENGE 
 Nr. 11 damit wir die Spende deiner Aktion zuordnen können und auch die Post-Adresse des Spenders, 
 damit wir ihm eine Spendenbescheinigung ausstellen können. 

II. eine Spende über das Spendenformular auf unserer Website
 Den Link kannst du gerne auch für deine Facebook-Seite und E-Mails verwenden.
 Wichtig: Hinter dem Nachnamen bitte unbedingt deine LOVE CHALLENGE-Nummer angeben! 

III. eine Spende über unseren Auftritt bei betterplace.org
 Wichtig: Hinter dem Nachnamen bitte unbedingt deine LOVE CHALLENGE-Nummer angeben! 

IV. Du kannst unser LFL-Online-Spendenformular mit diesem Code auch auf deiner Internetseite 
 einbauen, so können alle deine Unterstützer direkt über deine persönliche Internetseite spenden. 
 Wichtig: Auch sollte jeder Spender hinter seinem Nachnamen bitte unbedingt deine LOVE 
 CHALLENGE-Nummer angeben damit wir die Spende deiner Aktion zuordnen können! 

Wir freuen uns darauf, dir am Ende deiner Aktion über deine CHALLENGE-Nummer dein persönliches 
Spendenergebnis mitteilen zu können! 

Sind Zeit-, Material- oder Wissensspenden sinnvoll? 

Auf jeden Fall, wir freuen uns von Herzen über jegliches Engagement! Dazu bitten wir dich oder 
mögliche Spender, die du begeistern konntest, direkt Kontakt mit uns aufzunehmen info@loveforlife-
project.org oder über das Kontaktformular auf unserer Internetseite, damit wir persönlich über 
deinen Einsatzbereich sprechen können. 

http://www.loveforlifeproject.org/spenden/
http://www.loveforlifeproject.org/spenden/
https://www.betterplace.org/de/projects/23746-humanitares-solar-projekt-imagine-light-im-amazonas
file:/Users/stefaniedressel/Desktop/LFL_Online_Spendenformular_01.pdf
mailto:info%40loveforlifeproject?subject=
mailto:info%40loveforlifeproject?subject=


Sind meine Daten sicher? 

All deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergeben. 

Wen kann ich kontaktieren, wenn ich Fragen habe? 

E-Mail: challenge@loveforlifeproject.org
Telefon: + 49 (0) 30 91 455 411  
Post: LOVE FOR LIFE e.V. | Fehrbelliner Straße 45 | 10119 Berlin

Wie danke ich meinen Spendern oder übernehmt ihr das? 

Wir danken all deinen Spendern für ihre großzügige Unterstützung und ihr Vertrauen – und dies  
von Herzen und in Form eines Briefes. Zusätzlich freuen sich deine LOVE CHALLENGE-Unterstützer 
sicher auch über ein persönliches ›Danke‹ von dir. 

Bekommen meine Spender eine Spendenbescheinigung zugeschickt? 

Jeder Unterstützer bekommt für seine Spende automatisch eine Spendenbescheinigung, die steuerlich 
geltend gemacht werden kann. Wenn die Spende direkt auf unserem Spendenkonto eingeht oder 
über das Spendenformular auf unserer Webseite oder Facebook getätigt wird, verschicken wir die 
Spendenbescheinigung direkt. 

Falls du Bargeldspenden von deinen Unterstützern annimmst, können wir dir entweder eine Spenden- 
bescheinigung auf deinen Namen für den Gesamtbetrag ausstellen (den Du gesammelt auf das 
Spendenkonto überweist) oder wir stellen für jeden deiner Unterstützer einzelne Spendenbescheini-
gungen aus und verschicken diese direkt an den jeweiligen Spender. Dafür brauchen wir allerdings 
eine Liste mit Namen und Adressen der Spender (und natürlich dem konkreten Spendenbetrag).

All diese Informationen können in das druckfähige Spendenliste-Formular eingetragen und dann 
gesammelt per E-Mail oder Post an uns übermittelt werden. 

Dein LOVE FOR LIFE-Team

LOVE FOR LIFE e.V.
Fehrbelliner Straße 45 
10119 Berlin 
+ 49 (0) 30 91 455 411 
hello@loveforlifeproject.org
www.loveforlifeproject.org

mailto:challenge%40loveforlifeproject.org?subject=
http://www.loveforlifeproject.org/downloads

