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Loot für die Welt 2018 – der 48h-Charity-Livestream mit LeFloid 
u.v.a. hat über 239.000 Euro für den guten Zweck eingebracht! 
 
Deutschlands bekannteste YouTuber haben es wieder getan: vom 09. bis 11.11.2018 haben sie 
zum fünften Mal 48h live gestreamt, um soziale Projekte zu unterstützen.  Dieses Jahr gehen 
die Spenden zu gleichen Teilen an das deutsche Kinderhilfswerk, One Earth - One Ocean e.V. 
und den Tierschutzverein für Berlin und Umgebung Corp. e.V. Die gemeinnützige 
Spendenplattform betterplace.org unterstützt das Event und hat die gesamte 
Spendenabwicklung übernommen.  
 
Berlin, 12.11.2018 Digital-sozial ist mehr als ein Hashtag, das Internet kann die Welt zum 
Guten bewegen! Daran glaubt das betterplace.org-Team seit über zehn Jahren. Die 
Online-„Spendengala“ Loot für die Welt mit den YouTube-Stars LeFloid, Frodoapparat, Rob 
Bubble und Space Frogs ist das beste Beispiel dafür. betterplace.org hat auch dieses Mal die 
technische Infrastruktur und die transparente Zahlungsabwicklung aller eingehenden 
Spenden übernommen. 
 
Charitystreams wie Loot für die Welt zeigen, welche Kraft Online-Communities innerhalb 
kurzer Zeit für soziale Zwecke aktivieren können: In genau 48h wurden aus privaten Spenden 
der Community und Merchverkäufen mehr als 239.000 Euro für drei ausgewählte 
Organisationen gesammelt, die ihre Projekte unter anderem über betterplace.org finanzieren. 
Das Deutsche Kinderhilfswerk, One Earth - One Ocean e.V. und der Tierschutzverein für Berlin 
und Umgebung Corp. e.V. erhalten dank Loot für die Welt 2018 jeweils rund 79.000 Euro für 
ihre gemeinnützige Arbeit. 
 
Björn Lampe, Vorstand von betterplace.org: 
 
„Wir sind begeistert von dem großartigen Ergebnis und freuen uns, dass wir den kreativen 
Köpfen rund um LeFloid, Frodo, die Spacefrogs und Rob Bubble auch dieses Mal in Sachen 
Spendenabwicklung den Rücken frei halten konnten. Das Loot für die Welt-Team hat 48h live 
für den guten Zweck alles gegeben und deutlich gemacht, das die Generation Z großen Einsatz 
für soziale Themen zeigt, wenn man Entertainment und soziales Engagement unterhaltsam 
verbindet. Die Unterstützung einer guten Sache wird zum gemeinschaftlichen Online-Event 
und die Streamer können sich dabei auf ihr Talent fokussieren - relevanten Content. Die 
sichere und transparente Spendenabwicklung übernehmen wir.” 
  
betterplace.org sieht großes soziales Potential in der Livestream Community und hat im 
September sein eigenes Charity Livestream-Format ins Leben gerufen. Die monatlich 
stattfindende #betterPlay Charity Game Show mit Niksda und prominenten Gästen ist am 



25.11.2018 wieder auf twitch.tv zu sehen. Zudem bietet betterplace allen Streamern unter 
charitystream.betterplace.org kostenlose Werkzeuge an, um Spenden im eigenen Livestream 
zu empfangen. 
  
Über betterplace.org  
 
betterplace.org ist Deutschlands größte gemeinnützige Online-Spendenplattform. Seit der Gründung 
2007 wurden über die Plattform mehr als 65 Millionen Euro an Tausende sozialer Projekte in über 180 
Ländern gespendet. Die Benutzung der Plattform wird finanziert mit Dienstleistungen für 
Unternehmen, privaten Einzelspenden sowie Förderungen durch strategische Partner. 
betterplace.org ist überzeugter Unterzeichner der Selbstverpflichtungserklärung de239r Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft von Transparency International. Die Plattform wird betrieben von der 
gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft, einem Sozialunternehmen mit Sitz in Berlin.  
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O-Töne der teilnehmenden Organisationen:  
 
“Danke für die großartige Unterstützung für die Tierheimtiere und dass wir sogar zum zweiten 
Mal mit dabei sein durften. Die große Spendensumme füllt viele Futternäpfe und hilft unseren 
über 1.400 tierischen Schützlingen sehr! Wir sind sehr glücklich, dass uns so viele unterstützt 
haben. Danke!”  
 
Annette Rost, Leitung Presse Tierschutzverein für Berlin und Umgebung Corp. e.V. 
 
 
„Wir danken Loot für die Welt ganz herzlich, dass die Spenden, die im Charity Livestream 
gesammelt wurden, auch dem Deutschen Kinderhilfswerkes zugutekommen. Die Unterstützung 
ist für uns besonders erfreulich, weil sie aus einer Richtung kommt, die immer mehr an 
Bedeutung gewinnt – den YouTubern nämlich. Die Protagonisten dieser Szene übernehmen 
gesellschaftliche Verantwortung und erreichen damit ein junges Publikum. Das gesammelte 
Geld fließt in unseren Kindernothilfefonds, mit dem wir Kindern und ihren Familien schnell und 
unbürokratisch helfen, sei es mit einer neuen Winterjacke, einem gefüllten Schulranzen oder 
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einer Ferienfreizeit. Denn jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Wir setzen uns seit 45 
Jahren für die Überwindung von Kinderarmut ein – an diesem Wochenende zusammen mit den 
YouTubern Le Floid, Frodo, den Space Frogs und Rob Bubble!“  
 
Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 
 
 
„Das gesamte Team von One Earth - One Ocean ist ganz begeistert von Eurer großen 
Spendenlaune beim diesjährigen Loot für die Welt! Mit Euren Spenden unterstützt ihr uns im 
Kampf gegen Plastikmüll in Gewässern. Im Rahmen der „Maritimen Müllabfuhr“ entfernen wir 
Plastik aus dem Meer und führen es dem Recycling bzw. der Verölung zu. Zudem sind wir in 
der Forschung und Dokumentation zum Thema Mikroplastik sowie in der Bildungsarbeit tätig. 
Da unsere gemeinnützige Arbeit ausschließlich durch Spenden finanziert wird, danken wir Euch 
ganz besonders für Eure Unterstützung!” 
 
Günther Bonin, Gründer One Earth - One Ocean e.V. 


