Der FELS e. V. ist ab sofort beim Bildungsspender eingetragen!
Über den Bildungsspender können wir eine Direktspende entgegennehmen.
Diese kann allgemein sein oder für einen ausgewählten Zweck:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Vereinsarbeit ohne besondere Schwerpunkte
Arbeit des Stadtteilforums (z. B. 20 Jahre)
AG Wohnumfeld (inkl. Sauberkeit, dogstations usw.)
Nachbarschaftsgarten Behnsenstraße
Nachbarschaftsgarten Charlottenstraße
Stadtteilfest „Lust auf Linden-Süd“
café allerlei
Projekte im Rahmen von Stadtteilkultur
Nachbarschaftskiosk Sporlederweg

Die Bedeutung der Spenden hat für die Umsetzung der Projektarbeit sehr zugenommen, so dass wir
uns über jede Spende sehr freuen!
Eine zweite Möglichkeit indirekt zu spenden funktioniert durch online einkaufen - soweit ihr das
nutzt. Wir bekommen dann eine anteilige Spende vom jeweiligen Shop, bei dem ihr eingekauft habt,
ohne dass es euch mehr kostet!
Der einfache Weg:
• Benutzt für euren Einkauf diesen Direktlink: https://www.bildungsspender.de/fels
• Wählt dort euren Shop aus und kauft ein.
Weitere Infos zum Nutzen des Bildungsspenders findet ihr nachfolgend oder online unter:
https://www.bildungsspender.de/fels/faq
Sobald wir uns wieder persönlich zum STF treffen, werden wir das Vorgehen auch nochmals in einer
Präsentation vorstellen und eure Fragen gerne beantworten.
Wir freuen uns über eure Unterstützung unserer gemeinsamen Arbeit für den Stadtteil und
sagen Danke!
Die Sprecher*innen der Stadtteilforums Linden-Süd und das Quartiersmanagement

Direkte Spenden über Bildungsspender.de
1. Auf der Startseite unter der Karte den Button wählen:
2. Im erscheinenden Suchfeld unter der Karte Namen / PLZ / Ort angeben.
Dann auf SUCHEN klicken
3. FELS e.V. – Linden-Süd aus der Liste an Ergebnissen auswählen
4. Oben auf der Seite den Button wählen:
5. Ein Spendenformular öffnet sich.
Formular mit eigenen Angaben (wie Name, E-Mail-Adresse und Anschrift) ausfüllen
>>> Dauerspenden sind hier unter „Häufigkeit“ der Spende auswählbar
(Spenden gehen zu 100% an den FELS e.V.)
6. Zahlungsart angeben (Infos dazu siehe unten)
7. Jetzt können Einstellungen getroffen werden hinsichtlich:
• Spendenbescheinigung
• Veröffentlichung des Namens auf Bildungsspender.de
• Weitergabe des Namens, der E-Mail-Adresse und der Adresse an den FELS e.V.
• Kommentar zur Spende
>>> hier kann (anders als in der Beschreibung angeben) ein gezielter Zweck für
die Spende formuliert werden, z.B. Nachbarschaftsgärten, Dog-Stations
(Hundekotbeutel), Ausstattung und Angebote im café allerlei oder der
Nachbarschaftskiosk. Der Spendenbetrag wird dann im Nachhinein auf das
dementsprechende Unterkonto intern überwiesen
8. AGB und Datenschutzbestimmung von Bildungsspender akzeptieren
9. Unter JETZT SPENDEN das Spendenformular an Bildungsspender.de übermitteln
>>> Je nach Zahlungsart muss Zahlung nach abgewickelt werden

Mögliche Zahlungsarten
•
•
•
•

Sofortüberweisung (Dauer: 5 Tage; Gebührenfrei)
Lastschrift (Dauer: 8 Wochen; Gebührenfrei)
PayPal (Dauer: 8 Wochen; Überweisungsgebühren von 1,5% zzgl. 0,35 €)
Kreditkarte (Dauer: 8 Wochen Überweisungsgebühren von 1,9% zzgl. 0,10 €)

Spenden via Einkäufe in Online-Shops über
Bildungsspender.de
1. Auf der Startseite unter der Karte den Button wählen:
2. Im erscheinenden Suchfeld unter der Karte Namen / PLZ / Ort angeben.
Dann auf SUCHEN klicken
3. FELS e.V. – Linden-Süd aus der Liste an Ergebnissen auswählen
4. Im Suchfeld Produkt oder Shop eingeben und auf SUCHEN
>>> Die beliebtesten Shops sind unter der Suchleiste aufgelistet und können auch direkt
ausgewählt werden (weiter mit Punkt 6)
5. Den gewünschten Shop aus den Suchergebnissen auswählen
6. Ein neuer Tab öffnet sich. Dort werden Informationen zum Shop, Spanne der
Gutschrifthöhe und Hinweise (s.u.) angezeigt, damit mit dem Einkauf gespendet werden
kann (90% gehen an die Einrichtung, 10% an Bildungsspender)
7. Button drücken:
1. Weiterleitung auf Shop erfolgt
2. Produkt im Shop auswählen und bezahlen

Bitte darauf achten, dass…
•

•
•
•

•
•

•

der Browser Cookies akzeptiert, denn die Einrichtungswahl (FELS e.V.) wird in einem
Cookie gespeichert und zur Erfassung der Einkäufe werden von den Shops in der Regel
Cookies verwendet
>>> Cookies müssen auf allen Websites akzeptiert werden, nicht nur auf der
Bildungsspender-Website!
keine Werbeblocker wie z.B. AddBlockPlus im Firefox aktiviert sind.
>>> Werbeblocker während des Einkaufs (temporär) auf allen Websites deaktivieren
keine Anonymisierungsfunktionen des Browsers genutzt werden wie z.B. Firefox:
Privat-Modus, Microsoft Edge: InPrivat, Google: Inkognito, usw.
vor einem Einkauf am besten alle Browserfenster geschlossen werden und dann
über die Bildungsspender-Website (Web-, Shop-, Produkt- oder Gutscheinsuche) zum
Shop geklickt wird
nicht vor / während eines Einkaufs über andere Websites zum Shop geklickt wird
keine Promotion-Gutscheine von anderen Webseiten oder aus Flyern und Katalogen
eingesetzt werden, denn dadurch entfällt die Spende häufig. Es können nur
Gutscheine von Bildungsspender.de benutzt werden
sich keine Waren vor dem Klick zum Shop über die Bildungsspender-Website bereits
im Warenkorb des Shops befinden. Immer mehr Shops erfassen dies und vergüten
nicht, wenn etwas schon mal im Warenkorb gelegen hat

„Shop-Alarm“ Browsererweiterung:
Shop-Alarm ist ein Browser Add-on (Ergänzungen zum Browser, die neue Funktionen mit sich
bringen), das erkennt, wenn man sich auf einer Partner-Shop-Website von Bildungsspender.de
befindet. Es lässt sich am PC bei verschiedenen Browsern installieren und auch bei AndroidSmartphones über die Firefox-App. Das Add-on blendet automatisch einen Hinweis ein, der
darauf aufmerksam macht, dass man hier mit dem Einkauf oder der Buchung über
Bildungsspender.de gespendet werden kann. Auch innerhalb der Google-Suche ist
Shop-Alarm ebenfalls aktiv. Bei Suchtreffern, die Partner-Shops von
Bildungsspender.de sind, zeigt der Shop-Alarm dem Bildungsspender-Smiley an.
Bildungsspender-Smiley

Einblendung des Add-on Shop-Alarm

„Shop-Alarm“ installieren:
1. Über die Einstellungen des Browsers (Firefox: Einstellungen – Add-ons; Microsoft Edge:
Einstellungen – Erweiterungen – Microsoft Store; Google: Einstellungen –
Erweiterungen – Chrome Web Store) den Bereich öffnen, in denen Add-ons installiert
werden können
2. Im Add-on Bereich nach „Shop Alarm“ suchen und hinzufügen
3. Nach erfolgreicher Installation erfolgt eine Weiterleitung zu Bildungsspender.de, wo
weitere Einstellungen getroffen werden können (wie z.B. FELS e.V. als StandardEinrichtung feste legen) sowie zusätzliche Informationen zu finden sind

Spenden mithilfe von „Shop Alarm“:
1. Auf einer Website wird durch die Banner-Einblendung darauf hingewiesen, dass über den
Shop bei Bildungsspender.de gespendet werden
2. In dem Banner auswählen zwischen
oder
>>> Eingeloggt helfen: mit eigenem Bildungspender.de Account
Anonym helfen: ohne Account bei Bildungsspender.de spenden
ODER
Bei der Google-Suche wird durch den Bildungsspender-Smiley ein Partnershop
gekennzeichnet
>>> Ganz normal auf den Link der Website klicken
3. Nach dem Klick wird man automatisch über Bildungsspender.de zum gewählten PartnerShop geleitet und kann den Einkauf oder die Buchung ausführen
>>> Shops, die nicht mithilfe von Shop-Alarm gekennzeichnet werden möchten:
•
•
•
•
•
•
•

Booking.com
Conrad
Deutsche Bahn
Hugendubel.de
Ikea
Lubera
MyDays

Auswahl an verfügbaren Online-Shops über
Bildungsspender (insg. 6.147 Shops):

Auto und Mobilität

Baumarkt und Blumen

Bildung und Beruf

Druckereien und Fotoarbeit

Essen

Kontaktlinsen und Brillen

Schuhe

Mode und Versandhäuser

Apotheken und Drogerien

Bücher

Eintrittskarten

Sport

Familie und Freizeit

Möbel und Raumgestaltung

Reisen, Flüge und Hotels

Telefon, Handy und Internet

Technik und Computer

Vergleichsrechner une Energieversorger

