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Karwoche ist auch 2015 wieder „Woche des Aufrundens“:
An den BILLA-Kassen für Familien in Not aufrunden wie Barbara Stöckl
Barbara Stöckl tut es regelmäßig, über 4 Millionen Kunden haben es auch schon getan: seit
September 2013 runden Österreicherinnen und Österreicher mit den Worten „Aufrunden,
bitte“ direkt an den Kassen von BILLA, MERKUR, BIPA und PENNY die Kaufsumme ganz
einfach auf den nächsten 10-Cent-Betrag auf. Über 300.000 Euro wurden auf diese
unkomplizierte Art bereits für Projekte der Caritas in ganz Österreich gesammelt. Wie schon
2014 rufen die Initiatoren nun vor Ostern wieder die „Woche des Aufrundens“ aus, in der die
Kunden an den Kassen verstärkt an die Aktion erinnert werden. Auch an die Möglichkeit,
über die BILLA Vorteils-Club Karte automatisch bei jedem Einkauf aufzurunden.
„Ostern als Fest der Freude ist auch ein Anlass, Menschen in Not nicht zu vergessen und ihnen eine
helfende Hand zu reichen. Viele Familien in Österreich sind von Armut betroffen oder bedroht und
denken zu Ostern nicht an Geschenke oder Ausflüge sondern daran, wie sie Miete und Essen
bezahlen sollen. Mit einem einfachen 'Aufrunden, bitte' an der Kassa können wir diesen Menschen
mit unseren Feiertagseinkäufen direkt helfen“, erläutert Caritas Präsident Michael Landau die Idee
hinter der „Woche des Aufrundens“.
Aufrunder bewirken Osterwunder
Prominente „Aufrunder“ wie TV-Talkerin Barbara Stöckl unterstützen die Schwerpunktaktion. „Die
‚Aufrunder bewirken Wunder‘ Initiative ist so großartig, weil sie uns allen die Möglichkeit gibt, mit
ganz kleinen Beträgen, die den allermeisten Österreicherinnen und Österreichern nicht weiter
auffallen, in Summe Großes zu bewirken für Menschen in Notsituationen. So kann jeder etwas zu
einem kleinen Osterwunder für die Ärmsten in unserer Gesellschaft beitragen“, zeigt sich Barbara
Stöckl überzeugt. BILLA Vorstand Josef Siess ergänzt: „Wir sehen es als Teil unserer
Verantwortung für Österreich, die sozial Schwächeren zu unterstützen. Und stellen im Rahmen der
Aktion ‚Aufrunder bewirken Wunder‘ unsere größten Stärken zur Verfügung – die enorme Zahl an
täglichen Kundenkontakten und die Infrastruktur, um ein solch langfristiges Spendenprojekt
umsetzen zu können. Und über unsere Kundenkarten können wir zudem die Möglichkeit bieten,
unkompliziert und ohne daran denken zu müssen bei jedem Einkauf ein paar Cent für Familien in
Not aufzurunden.“

BILLA widmet Erlös aus ‚Aufrunder bewirken Wunder’ Familien in Not
BILLA unterstützt seit bereits mehr als sechs Jahren Familien in Not durch Spenden an
unterschiedliche Projekte. Daher kommen auch die bei BILLA im Rahmen der Aktion „Aufrunder
bewirken Wunder“ von Kunden getätigten Spenden diesem Schwerpunkt zugute. Mit Hilfe der
Zuwendungen werden die Familienhilfefonds der 36 Caritas Sozialberatungsstellen unterstützt. So
konnte in den vergangenen eineinhalb Jahren Laufzeit bereits vielen in Not geratenen Familien
geholfen werden, für die z.B. Mietkosten jeden Monat eine enorme Belastung darstellen. Die Aktion
„Aufrunder bewirken Wunder“ hilft Menschen in Notsituationen ganz konkret, beispielsweise mit
einem Zuschuss zu Heiz- und Energiekosten.

