about RESET
Wir wollen nicht mehr länger nur zusehen,
sondern aktiv werden – www.reset.to, die
Plattform für eine zukunftsfähige Welt. Hier gibt
es Infos und Austausch über Umweltthemen

www.reset.to

und humanitäre Fragen sowie ganz konkrete
Projekte zum Unterstützen: Solarenergie für
Tibet, ein Krankenhausboot in Kambodscha
oder den Kauf eines Regenwaldschutzgebiets in
Panama – jede Spende wird so effizient wie nur
möglich eingesetzt, direkt für den Projektzweck
und ohne Abzug von Verwaltungsgebühren.
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RESET for a better world!
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Neustart –
für eine
zukunftsfähige
Welt!

RESET verbindet engagierte Menschen, die etwas
gegen die Probleme dieser Welt unternehmen
wollen. Wir suchen Akteure, die die Plattform mit
entwickeln, indem sie kontinuierlich die Informations
basis verbreitern und aktuell halten, z. B. durch
Postings, Kommentare, Projektempfehlungen und
Weiterempfehlung an andere.

➔ Wenig Zeit – viel Geld?

www.reset.to

Wer das Bedürfnis zu helfen, aber wenig Zeit hat,
kann über RESET guten Gewissens spenden:
Wir prüfen die vorgestellten Projekte auf Herz und
Nieren, und die gespendeten Beträge kommen

Jeder Mensch und jedes Unter
nehmen kann einen Beitrag zu
einer zukunftsfähigen Welt
leisten. Ziel der gemeinnützigen
Organisation RESET ist es, das
Interesse an einer nachhaltigen

(bis auf die PaypalTransaktionsgebühren) komplett
ohne Abzug beim Adressaten an. RESET selbst
finanziert sich über gesonderte Förderer – auch
diesen Kreis erweitern wir gern.

➔ Sinnvolle Sachmittel?

Entwicklung zu schärfen und

Schadstoffverklappung in den Weltmeeren, un

Spenden (Geld, Zeit und Sachmit

zulässige Brandrodung von Wäldern, steigende

tel) möglichst effizient einzusetzen.

CO2Emissionen… – es gibt viele große Themen

RESET ist eine langfristig angeleg

und viele bisher nicht genutzte Möglichkeiten, sie zu

te NonProfitInitiative.

verhindern. Unsere Vision ist es, moderne Techno
logien professionell und progressiv für eine bessere
Umwelt einzusetzen – dafür suchen wir Partner,
mit denen wir langfristig z. B. die satellitengestützte
Identifikation von Umweltsünden realisieren können.

www.reset.to

➔ Mehr Zeit als Geld?

Information
RESET bietet als aktuellste und umfassendste deutschsprachige Informations und
Aktionsplattform täglich News und Hintergründe
zu Umwelt und Humanität.

Allocation & Action
Und das mit einem klaren Ziel: Wir wollen den
Neustart für eine zukunftsfähige Welt – und
wir wollen jeden dazu aufrufen, aktiv zu
werden! RESET bietet all denen eine Plattform,
die sich mit Zeit, Geld oder Sachspenden für
nachhaltige Projekte einsetzen möchten.

