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Pressemeldung
Händewaschen mit sozialem Mehrwert
Mit einer Crowdfunding-Kampagne launcht care2share die erste Flüssigseife für qualitätsbewusste
Stadtveränderer.
Die Idee hat Sebastian Basedow schon lange: Das Selbstverständliche mit dem Sinnvollen zu
verbinden, die Kultur des Teilens auf den alltäglichen Konsum zu übertragen - und zwar mit
Körperpflege- und Haushaltsprodukten. Mit care2share setzt er diese Idee nun in die Tat um und
bringt eine Naturkosmetikseife mit lokalem Impact auf den Markt.
„Wir möchten mit dem täglichen Konsum etwas verändern. Und zwar vor der eigenen Haustür. Von
jedem verkauften Produkt geht ein fester Teil an soziale Initiativen hier vor Ort. Bei der Seife konkret
1 € je Flasche. Dabei setzen wir auf Qualität und Nachhaltigkeit: Statt über die x-te Duftrichtung
denken wir lieber über innovative Verpackungs- und Abo-Konzepte nach“, erläutert Basedow.
Um die erste handelsübliche Menge produzieren zu lassen, bauen er und Mitgründer Mark Müller
auf die Macht der Konsumenten. Eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform startnext soll die
ersten Paletten Flüssigseife finanzieren und eine solide Basis für das Unternehmen legen.
Die erste lokale Initiative, die care2share mit dem Verkauf der Seife unterstützt, ist das „Street
College“ des Gangway e.V. in Berlin. Der Verein macht niedrigschwellige Straßensozialarbeit. Wichtig
ist den Gründern, nicht einfach Geld für einen guten Zweck einzusammeln. „Wir wollen die
unterstützten Projekte auch fassbar machen“, so Mark Müller. Zum Beispiel in dem besonders
großzügige Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne als Dankeschön an einem vom „Street
College“ veranstalteten Upcycling-Workshop teilnehmen.
Ebenfalls an care2share beteiligt ist CreatorBrokerOwner, das neu gegründete Unternehmen von
Andreas Gebhard, dem Gründer und Geschäftsführer der re:publica. „Ich hätte nicht gedacht, dass
ich das mal sagen würde, aber: Ich mache jetzt in Seife. Ich finde es spannend, die
marktwirtschaftlich Logik für soziale Zwecke zu nutzen – wir fangen damit am Waschbeckenrand an.“
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