
Informationen zu Ihrer „Ich kann was!“-

Was bietet Ihnen die MajaKarte?

Mit der MajaKarte haben Sie eine ganz einfache Möglichkeit, die 
„Ich kann was!“-Initiative und ihre Kompetenz fördernde Arbeit  
für Kinder und Jugendliche mit einem kleinen Beitrag zu unter  - 
stützen. Das größte deutsche Bonus kartensystem, PAYBACK, wird 
dazu für eine gute Sache nutzbar gemacht. Machen auch Sie mit: 
Einkaufen und Punkte sammeln!

Wie funktioniert die MajaKarte?

Ganz einfach! Immer dann, wenn Sie beim Einkauf in einem der  
PAYBACK-Partnergeschäfte die “Ich kann was!”-Initiative unter-
stützen möchten, legen Sie einfach Ihre MajaKarte vor. Die 
PAYBACK-Punkte für Ihren Einkauf (pro Einkaufs-Euro 1 Cent) 
gehen dann zu 100% auf das Bonuskonto der „Ich kann was!“-
Initiative. 

Die simple Idee: Durch die Vervielfältigung einer einzelnen, auf  
die Initiative ausgeschriebenen Bonus-Karte sammeln beliebig 
viele Karten Punkte für die „Ich kann was!”-Initiative. Je mehr 
Menschen also ihre „Ich kann was!“-MajaKarte einsetzen, desto 
größer wird der Punktestand der Initiative. Übrigens: Mit der 
MajaKarte werden keine persönlichen Daten des Käufers erhoben. 

Falls Sie selbst eine PAYBACK-Karte besitzen, behält diese selbst-
verständlich auch weiterhin ihre Gültigkeit und Sie entscheiden 
von Kauf zu Kauf, ob Sie lieber die “Ich kann was!”-Initiative unter-
stützen oder selber die Punkte sammeln möchten. 

Gerne können Sie auch Ihre Freunde, Kollegen oder Bekannten 
dazu einladen, Punkte für die „Ich kann was“-Initiative zu sammeln.
Wenn Sie weitere MajaKarten nachbestellen möchten oder Fragen 
zur Karte haben, melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle der 
Initiative unter info@initiative-ich-kann-was.de. Wir schicken Ihnen 
gerne weitere MajaKarten zu.

Wie setzen Sie Ihre MajaKarte ein?

Das ist sehr einfach: Die MajaKarte funktioniert genauso wie eine 
PAYBACK-Karte und kann überall dort, wo PAYBACK akzeptiert  
wird, verwendet werden. Aktuell sind das Unter nehmen wie zum 
Beispiel dm, Galeria Kaufhof, Aral, real, WMF und viele andere.  
Eine Übersicht, wo Sie überall die MajaKarte einsetzen können, 
finden Sie unter http://wer.majakarte.de.

Wenn Sie an der Kasse nach einer PAYBACK- 
Karte gefragt werden, geben Sie einfach Ihre 
MajaKarte ab. Erfahrungsgemäß verwandelt 
sich ein skeptischer Blick des Kassenpersonals 
spätestens dann zu einem erstaunten Lächeln, 
wenn Ihre MajaKarte nach dem Einscannen 
als reguläre Bonussammelkarte erkannt und 
akzeptiert wird.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
Und viel Spaß beim Summeln!

Weitere Informationen über die „Ich kann was!“-Initiative  
finden Sie unter www.initiative-ich-kann-was.de. 


