
 

 

Paysafecash ermöglicht Online-Bargeldspenden an Verein 

Kinderhilfswerk 

• Pandemie als Herausforderung für gemeinnützige Vereine 
• Wiener eCash-Lösung für Spenden im „Bargeldland“ Österreich 

 
Wien, 6. April 2021 – Die Herausforderungen der Corona-Pandemie haben gemeinnützige 
Organisationen wie den Verein Kinderhilfswerk stark betroffen. Um es den Spenderinnen und 
Spendern möglichst einfach zu machen, ihren Beitrag zu leisten, ermöglicht ihnen der Verein ab 
sofort die Möglichkeit, online mit Bargeld zu spenden. Dafür wurde eine Kooperation mit der in 
Wien entwickelten eCash-Lösung Paysafecash gestartet. 

Der Verein Kinderhilfswerk unterstützt österreichweit Kinder und Jugendliche mit 
psychosozialen Problemen und kümmert sich um ihre geistige, emotionale und soziale 
Entwicklung. Durch Beratung, Therapie, Diagnostik, Prävention, Reitpädagogik und 
erlebnispädagogischen Projekten werden sozial benachteiligte Kinder und deren Familien 
unterstützt. Das Kinderhilfswerk ermöglicht seit 1999 Kindern und Jugendlichen bessere 
Zukunftschancen. Mit Beratungsstellen in Wien, Linz und zahlreichen Kooperationstherapeuten in 
vielen Bundesländern wird österreichweite Unterstützung angeboten. 
 
Spenden-finanzierte Institutionen sind existenziell darauf angewiesen, dass jeder, der finanzielle 
Unterstützung leisten will, dafür auch die persönlich bevorzugte Bezahl-Option für die Spende 
geboten bekommt. Paysafecash, die eCash Lösung der führenden spezialisierten 
Zahlungsplattform Paysafe (PSFE: NYSE), richtet sich speziell an Menschen, die im Alltag 
Bargeld bevorzugen und auch im Internet keine persönlichen Daten wie Konto- oder 
Kreditkartennummer weitergeben wollen. Studien zeigen, dass knapp die Hälfte (48 %) gerade in 
Krisenzeiten Bargeld als sicherstes Zahlungsmittel ansehen1. Und gleich 84 % geben an, niemals 
ganz auf Bargeld verzichten zu wollen2. Paysafecash ist aber auch für jene Menschen die erste 
Wahl, die ihre Spende aus ethischen Gründen bewusst anonym geben wollen. 
 
Der Spendenvorgang mit Paysafecash ist mit wenigen einfachen Schritten erledigt: 

• Auf www.kinderhilfswerk.at unter „Spenden“ die Option Paysafecash auswählen. 
• Das Online-Spendenformular ausfüllen, danach erhält man einen Barcode (SMS, E-Mail 

oder Wallet in der Paysafecash-App). 
• Mit der Suchfunktion die nächstgelegene von knapp 5000 Partnerfilialen in Österreich zum 

Bezahlen finden. 
• Dort wird der Barcode gescannt und die Spende in bar gezahlt. 

 
„Die Einführung von Paysafecash als Zahlungs-Angebot macht es den vielen potenziellen 
Spenderinnen und Spendern leichter, unsere Arbeit zu unterstützen, gerade wenn sie auch im 
digitalen Bereich die Barzahlung bevorzugen“, so Peter Begsteiger, Obmann und Geschäftsführer 
des Vereins Kinderhilfswerk. „Wir freuen uns nun als Kooperationspartner von Paysafecash jenen 

http://www.kinderhilfswerk.at/


Menschen, die einen Beitrag zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen leisten 
möchten, diese zeitgemäße Möglichkeit zu spenden bieten zu können.“ 
 
Udo Müller, CEO des eCash Bereichs von Paysafe, ergänzt: „Wir bieten Paysafecash als digitale 
Bargeld-Lösung Unternehmen und Institutionen jeder Größe und Branche an. Die wertvolle Arbeit 
des Vereins Kinderhilfswerk fördern wir damit besonders gerne und sind überzeugt, dass damit 
neue Gruppen von Spenderinnen und Spendern an den Verein herangeführt werden. Ihnen wird 
bieten wir nun eine einfache und sichere Alternative zu traditionellen online Zahlungsmitteln.“ 
 

1https://www.paysafe.com/blog/how-covid-19-is-impacting-consumer-payment-preferences  
2ING International Survey 2017 
 

Über Paysafecash 
Paysafecash, von der führenden spezialisierten Zahlungsplattform Paysafe Group, ist eine eCash-Zahlungsmethode für 
Kunden, die online einfach und sicher mit Bargeld bezahlen wollen. Paysafecash ist in fast 30 Ländern verfügbar und 
ermöglicht Online-Transaktionen für Kunden, die keine Debit- oder Kreditkarte besitzen oder diese nicht online nutzen 
möchten. Die Zahlung erfolgt durch die Generierung eines Barcodes während des Online-Checkouts, der dann an einer 
der mehr als 190.000 Zahlstellen gescannt und bezahlt werden kann. Paysafecash wurde 2018 vom gleichen Paysafe-
Team auf den Markt gebracht, das im Jahr 200 die preisgekrönte Prepaid-Bargeld-Lösung paysafecard entwickelt hat- 
Als Marktführer für eCash-Zahlungslösungen ermöglicht paysafecard den Kunden, Prepaid-Voucher zu kaufen, die sie 
dann online einlösen können. 

 

Über Paysafe Limited 
Paysafe Limited („Paysafe“) (PSFE: NYSE) (PSFE.WS) ist eine führende spezialisierte Zahlungsplattform mit dem 
zentralen Ziel, Unternehmen und Konsumenten zu verbinden, um nahtlose Zahlungsvorgänge zu ermöglichen. Dabei 
wird auf die internationale, branchenführende Expertise im Processing, bei digitalen Wallets und Bargeldlösungen für 
das Internet zurückgegriffen.  

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, einem jährlichen Gesamttransaktionsvolumen von 92 Mrd. 
USD im Jahr 2020 und rund 3.400 Mitarbeitern an über 12 globalen Standorten verbindet Paysafe Unternehmen und 
Verbraucher weltweit durch über 70 Zahlungsarten in mehr als 40 verschiedenen Währungen. Die Lösungen werden auf 
einer integrierten Plattform geboten und sind auf mobile-initiierte Zahlungen, real-time analytics und die Konvergenz 
von stationärem und digitalem Handel ausgerichtet. 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf www.paysafe.com. 
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