Liebe Tierfreunde,

wie in der letzten „gemütlichen Runde“ berichtet, habe ich unseren Verein im Spendenportal GOODING
(nähere Infos unter: https://www.gooding.de/film) angemeldet. Dazu hier nun wie angekündigt eine
Anleitung wie unser Verein unterstütz werden kann:


Zu finden ist unser Verein hier: https://www.gooding.de/tierschutz-bad-gandersheim-e-v-59047
(man kann uns aber auch über die GOODING -Startseite in der Kategorie „Projekte&Vereine“
suchen).
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Über den Button „Einkauf starten“ (siehe rote 1 in oberer Abbildung) gelangt man durch einen
Klick zur Shop-Auswahl:
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Hier kann man entweder direkt den Namen des Wunschshops suchen (siehe 2 in obiger
Abbildung) oder über „Kategorien“ (siehe 3, oben) die Auswahl jener Shops anzeigen lassen, die
die GOODING -Spendenidee unterstützen. Ist ein passender Shop gefunden, wählt man diesen
durch einen weiteren Klick aus.
WICHTIG! Nun werden noch einmal der gewählte Verein und Shop gemeinsam angezeigt
(Abbildung unten), bevor es zum Einkauf gehen kann. Hier ist das „Kleingedruckte“ am rechten
Seitenrand zu beachten!
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Und zwar ist hier automatisch eingestellt, dass von jeder Spende – im Text Prämie genannt –
30% GOODING zu Gute kommen. Nicht, dass es nicht nötig wäre ein solches Portal aufrecht zu
erhalten, ich empfehle allerdings hier recht eigennützig, dass man diese Einstellung wie folgt
ändert:
 Am Ende des „Kleingedruckten“ am rechten Seitenrand auf „ändern“ (siehe 4,
oben) klicken
 In der Auswahl des neu erscheinenden Fensters „Nichts teilen“ auswählen (siehe
5, unten

5
.



„weiter“ (siehe 6, oben) klicken
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Im neuen Fenster unten rechts auf „Überspringen“ (siehe 7, unten) klicken, so
kommt unserem Verein die gesamte Spende zu Gute
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Nach dieser kurzen Änderung kann der Einkauf dann begonnen werden, indem auf den Button
„Jetzt einkaufen“ neben dem Wunschshop geklickt wird. Man wird dann auf die Seite des
Wunschshops weitergeleitet und kann dort einkaufen.

Ich habe es selbst bereits zweimal getestet und kann bestätigen, dass es funktioniert! ;) Probiert es bitte
gern selbst aus und sagt es gern weiter! Ihr könnt auch gerne diese Anleitung weiterleiten. Und solltet
ihr Fragen haben, meldet euch bei mir!
Liebe Grüße und allen ein schönes Wochenende!
Nina Behnke

