Durch Einkaufen und Suchen im Internet
ohne Mehrkosten den CVJM Rastatt unterstützen
Liebe Freunde und Unterstützer des CVJM Rastatt,
In der Thomasgemeinde Rastatt verantwortet der CVJM die Kinder- und Jugendarbeit und
beschäftigt dazu hauptamtliche Mitarbeiter, die allein aus Spenden finanziert werden: Jedes Jahr
bringen Mitglieder und Freunde des CVJM und der Thomasgemeinde dazu 40 000 € auf – eine
stolze Summe, die uns unsere Kinder und Jugendlichen freilich wert sind.
Es gibt einen Weg, wie Sie ohne Mehrkosten den CVJM Rastatt finanziell unterstützen können,
wenn Sie im Internet einkaufen oder etwas suchen - nur mit wenigen Klicks mehr.
Rufen Sie dazu einfach die folgende Internetseite auf:

Dann kommen Sie auf eine Seite mit einem Eingabefeld:

Falls das Eingabefeld nicht sofort erscheint, klicken Sie oben in der Leiste auf „Einkaufen“ und
dann auf „Web- und Shopsuche“:

Im Eingabefeld tippen Sie ein, was Sie online bestellen wollen - z. B. „Osterhase“. Dann werden
Ihnen Online-Shops angezeigt, bei denen Sie das gewünschte Produkt bestellen können:

Klicken Sie dann auf den Link zum gewünschten Online-Shop. Auf der Seite des Online-Shops
kaufen Sie dann wie gewohnt zum normalen Preis ein. Dadurch, dass sie nicht direkt, sondern auf
dem Umweg über www.bildungsspender.de/cvjm-rastatt auf die Seite des Online-Shops gegangen
sind, lösen Sie eine Spende aus: Der Online-Shop überweist einen bestimmten Prozentsatz des
Kaufpreises an den CVJM Rastatt (sozusagen als Vermittlungsprovision).
Wenn Sie schon wissen, bei welchem Online-Shop sie einkaufen wollen, können Sie den Namen
des Shops auch direkt ins Eingabefeld tippen. Dann wird ihnen der Link zum Shop angezeigt, bei
dem Sie dann zugunsten des CVJM Rastatt einkaufen können:

Wenn Sie auf den Link klicken, wird Ihnen angezeigt, wie viel der Shop für Ihren Einkauf dem
CVJM gutschreibt (entweder als Mindest-bzw. Höchstbetrag oder als Prozentsatz). Klicken Sie
dann auf „Zum Shop“, um zum Online-Shop zu gelangen:

Wenn Sie beim Einkaufen im Internet erinnert werden wollen, sobald ein Online-Shop über Bildungsspender den CVJM Rastatt unterstützt, können Sie sich unter der folgenden Adresse eine
Erweiterung für ihren Internet-Browser herunterladen und installieren:

Immer, wenn Sie dann einen Online-Shop aufsuchen, der über Bildungsspender den CVJM Rastatt
unterstützt, erscheint auf Ihrem Bildschirm ein Fenster:

Klicken Sie dann auf „Anonym helfen“ (Sie müssen sich nicht einloggen), und kaufen Sie dann
ohne Mehrkosten zugunsten des CVJM Rastatt ein.
Übrigens können Sie Bildungsspender auch als Suchmaschine im Internet benutzen und dadurch
den CVJM Rastatt unterstützen. Für jede Suchanfrage über www.bildungsspender.de/cvjm-rastatt
erhält der CVJM Rastatt eine Gutschrift.
Wenn Sie z.B. nach Informationen über den Apostel Thomas suchen, den Namensgeber der
Thomasgemeinde, werden Ihnen die entsprechenden Links angezeigt:

Unter der folgenden Adresse können Sie sich ein Erklärvideo zu Bildungsspender ansehen:

Letztlich müssen Sie sich nur die Internetadresse merken, unter der Sie über Bildungsspender den
CVJM Rastatt unterstützen können - alles Weitere erklärt sich fast von selbst:

Am besten speichern Sie die Internetadresse www.bildungsspender.de/cvjm-rastatt unter den Favoriten oder als Startseite Ihres Internet-Browsers.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

