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Den Überfluss umleiten

Für viele gemeinnützige Organisationen 
ist das Thema Sachspenden aus unter-
schiedlichen Gründen problematisch: So 
fehlen oftmals nicht nur die personellen 
Ressourcen für die aufwendige Suche, 
sondern auch die Logistik- und Lager-
möglichkeiten. Dieser Problematik nimmt 
sich die Organisation „innatura“ an.

Von SVenja KöniG

Seit über einem Jahr betreibt innatura eine 
Plattform, die deutschlandweit fabrikneue 
Waren aus den unterschiedlichsten Pro
duktgruppen in bedarfsgerechten Mengen 
an gemeinnützige Organisationen vermit
telt. So erhalten diese auch kleinteilig Zu
gang zu genau den Produkten, die sie für 
den täglichen Bedarf in ihrer Einrichtung 
oder zur Weitergabe an ihre Zielgruppen 
benötigen.

GeLD SPaRen unD Die umweLT SchOnen

Die Waren sind unversehrt sowie quali
tativ hochwertig und kommen direkt von 
den Herstellern und Vertriebsunternehmen. 
Die Unternehmen spenden die Produkte, da 
sie sie aufgrund von Überproduktion, Son
der aktionen oder Ähnlichem nicht mehr 
im Einzelhandel verkaufen können und an
dernfalls vernichten müssten. Zur Deck ung 
der Ausgaben für Handhabung, La ge rung 
und Vermittlung der Waren nimmt die inna
tura, die selbst eine gemeinnützige GmbH 

ist, eine geringe Vermittlungsgebühr, die 
in der Regel zwischen 5 und 25 Prozent des 
nied rig sten Marktpreises eines Produkts 
be trägt. So kostet beispielsweise eine Pack
ung Waschpulver (16 Waschladungen) 
eines bekannten Markenherstellers 0,97 
Euro statt gut 7 Euro im Einzelhandel. Auf 
diese Weise verleihen gemeinnützige Or
ga ni sa tio nen ihren Budgets eine größe re 
Reich wei te – kostenlos dazu gibt es das 
gute Gefühl, einwandfreie Ware vor der 
Ver nich tung zu retten und damit der Um
welt etwas Gutes zu tun.

Bislang profitieren fast 200 gemeinnüt
zige Organisationen von der innatura, die 
sich in einem internationalen Netzwerk (In 
Kind Direct International) befindet, dessen 
Präsident der britische Thronfolger Prinz 
Charles ist. Unter den Or ga nisationen, die 
bereits bei innatura Pro duk te bestellen, 
befinden sich zum Bei spiel Be ra tungs stel
len, Wohn und Be treu ungs ein rich tun gen, 
kultu relle Ein rich tun gen und Or ga ni sa tio
nen, die humanitäre Hilfe im Ausland leis
ten. Diese haben über die innatura Zu gang 
zu einer breiten Pro dukt pa let te vom Akku
schrau ber über Spielzeug und Wasch mit tel 
bis hin zur Zahnpasta.

FuSSbäLLe FüR Die juGenD

Kurz vor Weihnachten machte die in
natu ra rund 150 DFBVereinen mit Ju
gend arbeit sowie verschiedenen Jugend
Hilfs or ga ni sa tio nen eine Freude, indem 

sie eine Großspende von insgesamt 2 000 
Jugendfußbällen zur Verteilung bereitstell
te. Die Bälle, die in den WMDekors ver
schie dener Nationalmannschaften gehal
ten sind, hatten aufgrund ihrer Designs 
un mit tel bar nach der Weltmeisterschaft 
ihre Attraktivität für den Einzelhandel ver
lo ren. Anstatt aber vernichtet zu werden, 
kom men die Bälle nun in der Kinder und 
Ju gend arbeit des DFB sowie beim kostenlo
sen Fußballtraining für Kinder aus bedürfti
gen Familien zum Einsatz. Rocco Bartsch, 
Jugendgeschäftsführer des rheinischen TuS 
Mechernich 1897, freut sich über die hoch
wer tigen Bälle und über die Einsparung 
für seinen Verein: „Ich möchte mich recht 
herzlich bedanken. Wir können die Bälle 
sehr gut für unsere DJugendmannschaft 
gebrauchen und sind froh, dass wir diese 
100 bis 120 Euro sparen konnten.“ 

Sachspenden für gemeinnützige Organisationen

Svenja König arbei te te 
nach ihrem Magister
stu dium als wis sen
schaft liche Mitarbeite
rin am Institut für 
Deut sche Sprache in 
Mann heim sowie als 
Do zen tin an den Uni
ver si tä ten in Mannheim und Wuppertal. Nach 
ei nem Aufbaustudium machte sie sich als Lehrerin 
für Deutsch als Fremdsprache selbstständig und 
ar bei te te zudem ehrenamtlich an einer Kölner 
Grund schule. Svenja König ist Redakteurin bei der 
in na tura gGmbH.
˘ www.innatura.org


