
 

 

billiger.de unterstützt Einrichtungen für Kinder und 

Jugendliche  

Besonders die medienpädagogischen Angebote des Karlsruher 

Stadtjugendausschusses e.V. profitieren 

Karlsruhe, 01.12.2011__Die Karlsruher solute GmbH, die das Preisvergleichsportal billiger.de 

(http://www.billiger.de/)  betreibt, konnte dem Karlsruher Stadtjugendausschuss e. V. aktuell 28 

Monitore sowie mehrere Rechner zur Verfügung stellen. Davon profitieren besonders die 

medienpädagogischen Angebote des Karlsruher Stadtjugendausschusses e. V.: „Den Umgang mit 

neuen Medien unter professioneller Anleitung erproben zu können, gehört schon seit einigen Jahren 

zum festen Bestandteil unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“, so Geschäftsführer Klaus 

Pistorius bei der Übergabe der Geräte in der Geschäftsstelle des Stadtjugendausschuss e. V.. 

So bieten die hochwertigen Monitore und Rechner Kindern und Jugendlichen in 17 Einrichtungen und 

Projekten des Stadtjugendausschusses e. V. die Möglichkeit, fit im Umgang mit Computern zu 

werden. Neben verschiedenen Kultureinrichtungen, darunter die Medienwerkstatt des Karlsruher 

Jubez, werden besonders die Kinder- und Jugendtreffs mit den neuen Geräten unterstützt, wie zum 

Beispiel auch der Mädchentreff La Vie: „Wir müssen darauf achten, dass wir auch mit der 

technischen Ausstattung auf dem aktuellen Stand bleiben, denn nur so können wir die Mädchen 

optimal betreuen“, so Elisabeth Steiner, Leiterin des Mädchentreffs. Insofern sei die Unterstützung 

durch den Internet-Preisvergleich billiger.de eine große Hilfe. 

Für billiger.de ist das Wahrnehmen gesellschaftlicher Verantwortung als Unternehmen kein Neuland. 

Lorenz Petersen, Geschäftsführer von billiger.de, bestätigt:  „Als reiner Online-Preisvergleich ist es für 

uns umso wichtiger, auch im „wahren“ Leben präsent zu sein und Menschen in unterschiedlichster 

Form zu unterstützen. Neben ständig laufenden Spendenaktionen auf billiger.de, wo wir uns 

verpflichten, den Gegenwert der Online-Einkäufe von Internetnutzern an verschiedene 

Organisationen in ganz Deutschland zu spenden, ist uns auch das Engagement hier vor Ort in 

Karlsruhe besonders wichtig. Denn die Möglichkeiten, unkompliziert Gutes zu tun, liegen oft ganz 

nah.“ 

 
Über billiger.de 

billiger.de ist der erste deutsche Preisvergleich mit dem vom TÜV vergebenen "s@fer shopping"-Siegel. Die 

Plattform hilft dem Online-Shopper preisgünstige Angebote bei vertrauenswürdigen Shops zu finden. 

Detaillierte und übersichtlich aufbereitete Produktinformationen erleichtern dem Internetnutzer die 

Entscheidung zwischen Millionen von Angeboten aus mehreren tausend Shops. Das Spektrum reicht dabei von 

Handys, Notebooks, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten, Medien bis hin zu Mode, Flügen und Reisen. 

Für alles, was man im Internet kaufen kann, findet man bei billiger.de eine Vielzahl an Angeboten. billiger.de 

http://www.billiger.de/


tritt als neutraler und unabhängiger Anbieter des Preisvergleichs auf. Der Kauf der Produkte kommt zwischen 

den eingebundenen Internethändlern und den Kunden zustande. Die Angebote werden täglich mehrfach 

aktualisiert, so dass für Händler und Internetnutzer Transparenz und Übersicht im Online-Markt gewährleistet 

ist. 

 

Über den Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe 

Der Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe ist der Dachverband der Karlsruher Jugendverbände. Getragen von 

insgesamt 41 Mitgliedsvereinen repräsentiert er mehr als 46.000 jugendliche Mitglieder unter 27 Jahren. Die 

Führungsspitze bildet ein ehrenamtlicher, gewählter aus sechs Personen bestehender Vereinsvorstand, 

unterstützt durch eine Geschäftsführung und über 220 hauptberuflichen Fachkräften. Das Karlsruher Modell, 

das in Organisationsform in Deutschland einmalig ist, verbindet Offene Kinder- und Jugendarbeit unter einem 

Dach mit der Arbeit und den Angeboten der Mitgliedsverbände. Das Spektrum der professionellen 

Jugendarbeit in über 30 Einrichtungen reicht von den seiner "Offenen Angeboten" in den Jugendhäusern über 

die Betreuung von Kindern bei der stadtweit bekannten Mobilen Spielaktion, den Aktivspielplätzen, bis hin zur 

Soziokultur im Jubez. Der Stadtjugendausschuss e.V. ist überall dort aktiv, wo die professionelle Jugendarbeit 

nachgefragt wird und wo ehrenamtliche Strukturen unterstützt oder verstärkt werden müssen.  

 


