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POLE 2 POLE 4 CHARITY ...
Ja, wenn wir alle anpacken
würden um Zeichen zu setzen,
dann könnten wir in der Welt
wohl tatsächlich vieles verändern.
Victor aus Holland und Josh aus
Deutschland haben keine Lust
mehr nur tatenlos zuzusehen, wie
wir alle mitverantwortlich sind
die Natur zugrunde zu richten.
Zeichen setzen ist das Signal und
der Startschuss in einem Van
in Richtung Südpol zu tuckern
... angetrieben von Kochfetten.
Neugierig? Dann lesen Sie jetzt
einfach weiter ...

O

hja, war mein Gedanke, als ich Josh in JW Marriott
Hotel in Dubai getroffen habe. Ob die Jungs wohl
noch Platz für mich im Van hätten? Denn es hört
sich alles unbeschreiblich toll an, was da am 13. Mai von
Frankfurt aus starten wird. Die Jungs, der Van, die Pixels ...
dies wird jetzt ein wenig verwirrend vor lauter Begeisterung,
deshalb nochmals ganz zurück zum Anfang. Josh und Victor
haben es sich zur Aufgabe gestellt in dieser Welt tatsächlich
was zu verändern. Während sich viele Menschen immer
wieder darauf ausruhen, dass ja einzelne Aktionen von
kleinen Grüppchen nicht viel erreichen, wiedersetzen sich
die Jungs der Aktion Pole 2 Pole 4 Charity diesem Klischee
und haben auch schon in der Vergangenheit bewiesen,
dass kleine Taten oft große Wirkung haben. So etwa bei
einer Aktion bei der sie Umarmungen für eine kleine
Spende vergeben haben ... erfolgreich, denn nach vielen
Knuddelattacken konnte am Ende des Tages ein stolzer
Betrag für einen guten Zweck erkuschelt werden. Der gute
Zweck ist im aktuellen Projekt Ecosia “The green search
machine” , die den WWF und die Rettung des Regenwaldes
unterstützen, denn dahin sollen 100% der Einnahmen aus
dem “Pixel-Van” hingehen. Ja, jetzt kommen wir zu dem
mysteriösen “Pixel-Van”, denn dieser ist neben den jungen
Männern der dritte Hauptdarsteller dieser Geschichte. Die
Idee hinter der Spendenaktion der besonderen Art ist,
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dass Menschen aus der ganzen Welt einen Pixel, also eine Fläche auf dem
Van kaufen können, um dort ihre Message oder auch ihr Firmenlogo zu
präsentieren. Der bunte Van geht dann auf Reisen. Am 13. Mai geht es in New
York los und der Van rollt dann durch Amerika und Orte wie etwa Boston,
Toronto, Vancouver, San Francisco, Las Vegas, Denver, Miami oder Houston
um dann im August den Südpol zu erreichen. Während Josh und Victor sich
mit “Couchsurfing” behelfen, einer weltweit aufgenommenen Aktion, in der
Mitglieder Reisenden kostenlos ihre Couch für eine Nacht zur Verfügung
stellen, bekommt der Transportvan nichts außer nutzlosem Frittieröl aus
Hotels um ans Ziel zu kommen. Wie das riechen wird weiß noch keiner, doch
ans Ziel kommen die Jungs garantiert. Wer soviel Willenskraft und Motivation
an den Tag legt wird auf der Route die Herzen der Menschen erobern und die
Message “green is cool and possible” verbreiten. Da wir als Leser nun wieder
nur Statist am Rande sein können, rufen wir hiermit unsere KompassGCC
Leser auf! Loggen Sie sich entweder auf der Facebook Seite der Jungs ein
(hier fährt ein virtueller Van die gleiche Route und ein Pixel kostet nur USD1)
oder kommen Sie auf die Webpage der Jungs www.pole2pole4charity.com
und helfen Sie Josh und Viktor diese vorbildliche Aktion zu unterstützen!
Privatpersonen können sich auf dem realen Van für USD 10 ihren Platz
kaufen, Firmenlogos können Sie für nur USD 50 auf dem Van haben! Seien Sie
dabei und belgeiten Sie Josh und Victor auf diese Reise! Wir von KompassGCC
werden sicherlich am Ball bleiben und beobachten wie es den grünen Rittern
auf dem hoffentlich sehr bald bunten Van ergeht. Wir wünschen Euch viel
Glück! Euer Einsatz ist vorbildlich und hätten alle Menschen soviel Mumm wie
ihr ... ja, dann könnten wir es schaffen die Welt tatsächlich zu verändern!

www.pole2pole4charity.com

