
Helfen 
tut gut!

Probieren Sie’s aus!



Auch wer helfen will, braucHt Hilfe. Das vielleicht schönste 
Gefühl der Welt: 

Helfen.
Tausende sind es Jahr für Jahr, die uns selbstlos unterstützen,  

die hoffnungsvolle Mission von Jane Goodall zu erfüllen. 
Ihnen gebührt unser Dank.

Stellvertretend für die vielen Helfer haben wir sieben  
Personen vor den Vorhang gebeten. Wir möchten zeigen was sie  

antreibt, wie sie denken und wie sie uns unterstützen. 

Und damit die oft gestellte Frage beantworten: 
»Wie kann icH Helfen?«

Vielleicht auch als kleine Anregung für Sie.

Das Jane Goodall Institut (JGI), 1977 von der 
renommierten Primatologin Dr. Jane Goodall ge-
gründet, ist eine globale Nonprofit-Organisation. 

Die Arbeit basiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen von Dr. Jane Goodall sowie 
auf ihrer humanitären Vision. In Österreich setzt sich das JGI-A seit seinem Bestehen 
(2003) für die Förderung des respektvollen, nachhaltigen Umgangs mit unserer Umwelt 
ein. Mensch, Tier und Natur sind eine unzertrennliche Einheit. 

Unsere Projekte werden daher im ganzheitlichen Sinne realisiert. Wir schützen Schim-
pansen und andere bedrohte Wildtiere vor dem Aussterben. Bringen die Natur zurück, 
wo der Mensch sie bereits zerstört hat. Gemeinsam geben wir Kindern die Chance auf 
eine selbständige Zukunft und leisten Hilfe zur Selbsthilfe.



Marica Umweltpädagogin, Tierpflegerin
Was mir WicHtig ist:
Frieden, Freiheit & Gleichberechtigung. 

Glücklich zu sein. Glück mit anderen zu teilen.
mein lebensmotto:Freiheit existiert, sie verbirgt sich nur hinter  

den Mauern, die man selbst errichtet.Worauf icH stolz bin:
Ich versuche immer das Gute zu tun. Natur, Tiere, 

Menschen sind für mich ein Engagement wert.
Warum icH Helfe: Weil es Freude macht und weil es Sinn gibt.

Marica arbeitet als Volunteer im Jane Goodall Institut – Austria 
und hält Workshops über Schimpansen und Artenschutz.

Ich will 

einfacH 
anpacken



Ich möchte 

VerantWortung 
überneHmen

Carina stellt dem Jane Goodall Institut – 
Austria ihre nachhaltig erzeugten Produkte 
zum Verkauf zur Verfügung. Der Reinerlös 

fließt in die Projekte des JGI-A.

Carina 
Unternehmerin

Was mir WicHtig ist:

Geborgenheit, Zufriedenheit und meine Familie.

mein lebensmotto:

»Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder  

das Unmögliche versucht werden.« Hermann Hesse

Worauf icH stolz bin:

Wenn ich dazu beitragen kann, anderen 

ein Lächeln und Freude zu schenken.  

»Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag.« Charlie Chaplin

Warum icH Helfe: 

Oft scheint das Mögliche durch ein Meer an Steinen  

unerreichbar zu sein. Doch wenn jeder einen kleinen Stein 

zur Seite rollt, wird irgendwann etwas Schönes daraus.



Ich möchte, 

dass es allen 
lebeWesen 
gut geHt

Emily hat eine Schimpansen- 
Patenschaft geschenkt bekommen.  
Ihre Schimpansendame »Kudia«  
wurde im gleichen Jahr wie sie geboren.

Emily 
Schülerin

Was mir WicHtig ist:Dass es meinen Katzen und meiner Familie gut geht.  
Und dass alle glücklich sind.
mein lebensmotto:Steht über meinem Bett: »Gib jedem Tag die
Chance, der schönste deines Lebens zu werden.«Worauf icH stolz bin:Auf meine guten Noten. Und darauf, dass  

sich meine Katzen bei uns wohl fühlen.
Warum icH Helfe: Weil ich möchte, dass es den Schimpansen  
gut geht und dass sie genug Futter haben.



Ich will 

benacH-
teiligten 
kindern 
die Hände reichen

Erich hat eine Kinder-
Patenschaft übernommen.

Erich 
Motivationstrainer und erfolgreicher Triathlet.

Seit seinem 15. Lebensjahr ist Erich beidseitig 

unterschenkelamputiert. 

Was mir WicHtig ist:

Gesundheit, Familie, Freunde und Zufriedenheit.

mein lebensmotto:

Immer weiter, niemals stehenbleiben.

Worauf icH stolz bin:

Was ich – mit Hilfe meiner Familie – trotz aller  

Schicksalsschläge mit meinem Leben gemacht habe.

Warum icH Helfe: 

Wenn man das Privileg hat in einem reichen Land zu  

leben, sollte man etwas von diesem Glück weitergeben.



Ich möchte sicHtbare 
spuren hinterlassen

Irene ist eine engagierte Spenderin und hat das  
Jane Goodall Institut – Austria in ihrem Testament bedacht.

Irene 
Pensionistin 

Was mir WicHtig ist:

Miteinander und Füreinander zu leben.  

mein lebensmotto:

Toleranz. Leben und leben lassen.

Worauf icH stolz bin:

Auf das Gute, das mir im Leben gelungen  

ist und die Gelegenheit Jane Goodall  

bei ihrer fantastischen Mission zu helfen.

Warum icH Helfe: 

Ich bin in einer tierliebenden Familie aufge-

wachsen, meine Oma hat jeden Vogel und  

jede Pflanze geliebt. Diese Liebe habe ich von 

ihr geerbt und ich versuche sie weiterzugeben.



Gemeinsam mit meiner 
Familie möchte ich  

nacHHaltig 
Handeln
Kathrins Familie unterstützt das Jane Goodall 
Institut – Austria mit einer Jahresmitgliedschaft 
und durch den Kauf sinnstiftender Artikel aus 
dem Webshop.

Kathrin
Lehrerin an einer Montessori Schule 

Was mir WicHtig ist:Meine Familie, Freunde, Gesundheit und nachhaltig  
zu leben und zu handeln, um die Ausbeutung von 
Mensch, Tier und Umwelt zu minimieren.  Denn, wie Dr. Jane Goodall sagt: »Wir können jeden Tag 
aufs Neue entscheiden, welchen Einfluss wir auf diese 
Welt ausüben möchten.«
mein lebensmotto:»Carpe diem.«

Worauf icH stolz bin:Auf meine Familie, meine Jungs und dass ich die Mög-
lichkeit habe, im Namen und Sinne Dr. Jane Goodalls 
helfen zu können, in dem ich das Jane Goodall Institut 
unterstütze und ihre Botschaft auch anderen weitergebe. Warum icH Helfe: Weil es Glück schafft. Auf diese Weise verdoppelt  

sich Glück.



Ludwig 
Zoologe und leitender Wissenschaftler  

des Messerli Forschungsinstitutes 

Was mir WicHtig ist:

Tieren gegenüber verantwortungsvoll zu sein.

mein lebensmotto:

Tiere als empfindsame Lebewesen zu achten.

Worauf icH stolz bin:

Dem treu zu bleiben, wo ich bereits als Kind mein  

Ziel gesehen habe: Zoologie und Wissenschaft.

Warum icH Helfe: 

Um durch Wissen mehr Sensibilität und Achtung  

gegenüber Tieren zu fördern.

Meine 
Motivation  
besteht darin,

sinn zu 
stiften
Ludwig unterstützt das Jane Goodall  
Institut – Austria als Ehrenbotschafter und 
mit seinem Wissen als Forscher. 



So können Sie Helfen:
spenden sie
Es gibt viele Anlässe, die Sie für eine Spende zugunsten der Projekte des Jane Goodall  
Institut – Austria nützen können: Geburtstage, Weihnachten, Gastgeschenke oder um einfach 
Freude zu bereiten! Mit Ihrer Spende setzen wir Projekte für Mensch, Tier und Natur um. 
Spendenkonto: IBAN: AT24 2011 1826 8610 2000 | BIC: GIBAATWWXXX 

überneHmen sie eine patenscHaft
Gemeinsam können wir die letzten freilebenden Schimpansen vor dem Aussterben  
bewahren. Bewahren wir die Natur und schenken den zukünftigen Genrerationen  
eine lebenswerte Zukunft. Übernehmen Sie eine Patenschaft. Unterstützen Sie uns als  
engagierter Partner gezielt und langfristig zu helfen! 
www.janegoodall.at/helfen/patenschaften 

»Man kann keinen Tag durchleben, ohne 
dass es Auswirkungen auf die Welt hat. Und 

wir alle haben die Wahl, welche Art von 
Auswirkung das sein soll. Du kannst etwas 

verändern. Jeden Tag und zu jeder Zeit.«
Jane goodall

Werden sie mitglied 
Als Jane Goodall Institut – Austria Mitglied sichern Sie mit einem jährlichen Beitrag die Basis 
unserer Arbeit. Nur so ist eine langfristige, wirkungsvolle Projektumsetzung möglich. Sie 
unterstützen als förderndes Mitglied die Projekte, die es gerade am dringendsten benötigen. 
www.janegoodall.at/helfen/jgi-a-unterstutzer

Werden sie aktiV
Arbeiten Sie bei uns mit: das Jane Goodall Institut – Austria freut sich über Freiwillige und 
ehrenamtliche Mitarbeiter bei Events und Projekten in Österreich!
Kontakt: office@janegoodall.at 

Werden sie partner
Dr. Jane Goodall verkörpert als Weltpersönlichkeit den Dialog und Brückenschlag zwischen 
sozialem Engagement und Wirtschaftsinteressen. Bewusst arbeiten wir auch in Öster- 
reich mit Unternehmen zusammen, die Corporate Social Responsibility zu einem wichtigen  
Bestandteil ihrer Erfolgskultur machen. Setzen wir als starke Partner Projekte in Gang! 
Kontakt: doris.schreyvogel@janegoodall.at

Hinterlassen sie spuren 
Keiner von uns weiß, wie die Welt einmal aussehen wird.
Wir können aber versuchen zukünftigen Generationen – über unseren Tod hinaus – eine 
lebenswerte Welt zu schenken. Mit Ihrem Vermächtnis an das Jane Goodall Institut – Austria 
leisten Sie einen wertvollen Beitrag, das Lebenswerk von Dr. Jane Goodall fortzuführen.  
Kontakt: gudrun.schindler@janegoodall.at 
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kontakt:
Geschäftsführung: Mag. Gudrun Schindler-Rainbauer, gudrun.schindler@janegoodall.at | Mag. Diana Leizinger, rootsandshoots@janegoodall.at 
Fundraising & Marketing: Doris Schreyvogel, doris.schreyvogel@janegoodall.at | Presse: Mag. Nikola Reiner-Rautek, nikola.reiner@janegoodall.at

Sie haben Fragen zur Arbeit oder den Projekten des JGI-A?
Jane Goodall Institut – Austria, Probusgasse 3, A-1190 Wien
T +43 1 318 60 86 | F +43 1 370 41 84 | E office@janegoodall.at | W www.janegoodall.at

DVR: 0003506 | ZVR: 342628666

spendenkonto: Jane Goodall Institut-Austria | IBAN: AT24 2011 1826 8610 2000 | BIC: GIBAATWWXXX

Wann, wenn nicht jetzt?

Wo, wenn nicht hier?

Wer, wenn nicht Sie?
(frei nach John F. Kennedy)

www.janegoodall.at


