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Neu an Bord: Warum checkdomain die Segelrebellen unterstützt 
 
Über den eigenen Tellerrand hinausblicken, sich für seine Mitmenschen zu engagieren und zu 
helfen, wenn es nötig ist: Für uns im checkdomain-Team ist das wichtig und selbstverständlich. 

Und deshalb sind wir ab sofort auch bei den Segelrebellen als Unterstützer mit an Bord. Wir 
stellen kostenlos das Webhosting für die Homepage zur Verfügung, weil wir finden, dass ein so 

tolles Projekt wie die Segelrebellen jede Unterstützung verdient – und weil wir als nahe an der 

Küste gelegenes Unternehmen natürlich eine besonders enge Beziehung zu Wasser, Wellen und 
Wind haben. 

 
Helfen gehört für uns dazu 

 
Viele von uns im checkdomain-Team sind in ihrer Freizeit selbst ehrenamtlich aktiv und 

engagieren sich in ganz unterschiedlichen Bereich - zum Beispiel für den Tierschutz, für 
Flüchtlinge, im Sport oder in der Schule. Aus diesen vielfältigen Engagements entstand die Idee 

für „checkdomain hilft“: Als Unternehmen unterstützen wir gezielt Projekte ganz verschiedener 
Art und aus vielen Bereichen, zum Beispiel als Webhosting-Sponsor oder auch als 

Kooperationspartner für Spendenaktionen. 

 
Mit „checkdomain hilft“ wollen wir Menschen und Projekten helfen, die die Welt ein Stück besser 

machen möchten – von der kleinen Initiative bis zur großen Organisation. Warum? Weil wir aus 
Erfahrung wissen, dass sich gemeinsam mehr erreichen lässt und wir tollen Teams wie den 

Segelrebellen etwas für Ihr Engagement zurückgeben wollen. 

 
Leinen los für die Segelrebellen! 
 
Mit den Segelrebellen konnte sich sofort jeder im checkdomain-Team identifizieren. Viele in 
unserem Team sind selber Eltern. Entsprechend nah dran sind wir an Kindern und Jugendlichen. 

Als Quasi-Küstenbewohner wissen wir genau, wie gut das Meer einem tut, gerade wenn es mal 

nicht so gut geht. Und sportbegeistert sind wir sowieso! 
 

Das Konzept, jungen, an Krebs erkrankten Menschen nicht nur eine Auszeit auf dem Meer zu 
bieten, sondern mit herausfordernden Segeltörns aktiv Zuversicht und Selbstvertrauen für die 

schwierige Zeit nach der Krebstherapie zu entwickeln, hat uns alle beeindruckt.   

 
Dazu kommt die Transparenz, die die Segelrebellen gegenüber allen Unterstützern zeigen: Auf 

der Homepage lassen sich nicht nur die aktuellen Törn mitverfolgen und Erfahrungsberichte von 
Teilnehmer nachlesen. Dank des jährlichen, online-abrufbaren Spendenberichts weiß auch jeder, 

für was sein Geld investiert wurde und welche Gründe es für bestimmte Entscheidungen gab. 

 
Das checkdomain-Team steht hinter den Segelrebellen und drückt Euch die Daumen, dass der 

Traum von der eigenen Yacht für Euch bald Wirklichkeit wird! 
 

 

Über checkdomain: 
 

Die checkdomain GmbH mit Sitz in Lübeck bietet die weltweite Suche und Registrierung von 

Internetadressen sowie professionelles Webhosting. Abgerundet wird unser Leistungspaket 
durch zusätzliche Leistungen wie SSL-Verschlüsselungen und Domainverkauf. Zu unseren 

Kunden gehören private Webseitenbetreiber ebenso wie große Unternehmen. 
 


