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The Wave Project ist eine Wohltätigkeitsorganisationen, die im Laufe einer Weltreise entstanden ist.
Das Symbol der Welle steht für Zusammenhalt, denn nur gemeinsam und durch soziales Engagement,
kann etwas bewegt werden.
Wir selbst fokussieren uns auf Projekte an Schulen im In- und Ausland. Dazu kooperieren wir mit
ansässigen Wohltätigkeitsorganisationen. Unsere Stiftung The Wave Project ist mittlerweile zwei Jahre
alt.
Der Fokus der Stiftung lag zunächst auf Projekten im Ausland. Doch durch die aktuelle Situation wollten
auch wir uns anpassen und Projekte in Deutschland unterstützen.
Nach längerer Suche nach Partnern in Deutschland, die uns bei solchen Projekten unterstützen können,
kamen wir auf maskenhilfe.de.
Durch unseren Partner maskenhilfe.de erlangen wir pro verkaufte Atemschutzmaske eine Spende.
Diese verwenden wir vor allem um Schulen in der Umgebung zu unterstützen.
Uns ist es wichtig, dass die Atemschutzmasken in der EU hergestellt werden, keine
Einweg-Atemschutzmasken sind und nicht aus einer Massenproduktion in Fernost kommen. Daher lässt
unser Partner maskenhilfe.de diese bei unserem Nachbarn in Polen in Handarbeit produzieren. In
Deutschland werden alle Atemschutzmasken dann weiterverarbeitet, verpackt und letztendlich
verschickt.
Um diese Spenden sinnvoll zu nutzen, haben wir eine Aktion gestartet, bei der sich gemeinnützige
Organisationen oder Schulen melden können und durch eine Verlosung bis zu 1000 Atemschutzmasken
kostenlos bekommen können.
Sie können sich gerne unter www.the-wave-project.com für diese Aktion anmelden
oder unter www.maskenhilfe.de mit dem Kauf einer Atemschutzmaske unterstützen.
Natürlich sind wir auch immer auf der Suche nach neuen Projekten, die wir unterstützen können. Dazu
können Sie sich jederzeit bei uns melden.
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Firmenportrait
The Wave Project ist eine Wohltätigkeitsorganisationen, die im Laufe einer Weltreise entstanden ist.
Das Symbol der Welle steht für Zusammenhalt, denn nur gemeinsam und durch soziales Engagement,
kann etwas bewegt werden.
Wir selbst machen uns ein Bild vor Ort und arbeiten in Kooperation mit Einheimischen und ansässigen
Hilfsorganisationen. Unser Team dokumentiert regelmäßig unsere Projekte. So erhalten Sie einen
Einblick, wo die Gelder hingehen.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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