Online-Shopping und damit die Hellweg-Schule unterstützen? Ist das möglich?
Ja, und zwar über das Spenden-Portal „Bildungsspender.de“.
Ab sofort kann mit dem Einkauf in einem von über 6.400 Online-Shops eine Spende für den Kreis der Freunde
und Förderer der Hellweg-Schule e. V. erzielt werden. Das Portal hat seit 2009 bis heute über 10 Mio. € an
Spenden gesammelt und die Hellweg-Schule kann bereits die ersten 100 € auf ihrem Konto verzeichnen.
Und so geht es...
Der Ablauf ist ganz einfach und für alle
Einkaufenden und unseren Verein kostenlos.
1. Zunächst im Browser die Adresse
h p://www.bildungsspender.de/hellweg-schule
aufrufen und wenn gewünscht registrieren (nicht
Voraussetzung für die Teilnahme aber notwendig,
wenn später fehlende Gutschri en reklamiert
werden sollen).
2. Dann den gewünschten Shop auswählen. Auf
dem Startbildschirm kann mit verschiedenen
Op onen gesucht werden.
3. Den angezeigten Hinweis bestä gen und
anschließend auf den Bu on „zum Shop“
oder auf das Logo des Shops klicken.
4. Nun den Einkauf in dem ausgewählten Shop
durchführen. Wich g ist dabei, von Beginn bis zum
Bestellabschluss auf dieser Seite und dem Shop
bleiben. Die Suche auf anderen Seiten kann dazu
führen, dass keine Spende generiert wird.

Das ist noch wich g...
- Bei Einkäufen müssen unbedingt alle Cookies auf
Bildungsspender und dem Shop akzep ert werden,
sonst kann keine Berücksich gung erfolgen.
- Jegliche Werbeblocker müssen ausgeschaltet
werden, da sonst der Einkauf nicht gezählt wird.
- Im Browser die Anonymisierungsfunk on und den
Privat-Modus ausstellen.
- Nur die auf Bildungsspender angezeigten
Gutscheine verwenden. Werden andere genutzt,
zahlt der gewählte Shop keine Vergütung.
Was springt für den Verein dabei raus...
Von jedem Einkauf wird eine prozentuale Spende
vom Ne o-Bestellwert (ohne Versandkosten)
gutgeschrieben. Hier ein paar Beispiele...
Sanicare: 73,04 € Einkauf, 10,8 % => 7,88 €
Conrad Electronic: 86,97 € Einkauf, 4,5 % => 3,92 €
Bücher.de: 42,95 € Einkauf, 11 % => 4,73 €

