Liebe Eltern, liebe Freunde des Gymnasiums Bremervörde!
Vielen Dank an Alle, die zur Verbesserung der Arbeit und des Schullebens am Gymnasium
Bremervörde beitragen – sei es durch Ihre Mitgliedschaft im Förderverein oder durch eine
Einzelspende, sei es durch gute Ideen oder tatkräftige Unterstützung.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine weitere Möglichkeit vorstellen, mit der Sie unseren
Förderverein finanziell unterstützen können. Dabei belasten Sie noch nicht einmal Ihren
eigenen Geldbeutel:

Spenden beim Kaufen
In den vergangenen Jahren haben sich verschiedene, sogenannte Spendenkauf-Portale (andere Bezeichnungen auch: Soziale Einkaufsplattform, Fundraising-Portal, Charity-Kauf-Plattform) gegründet – im Übrigen teilweise durch die Initiative von Fördervereinen. Sie ermöglichen, dass für die im Portal registrierten gemeinnützigen Einrichtungen beim Online-Shopping
Spenden der Internethändler gesammelt werden können.

Wie funktioniert „Spenden beim Kaufen“?
Der Trick besteht aus einem kleinen Umweg.
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Abbildung 1: Kaufen ohne Spenden

Statt – wie üblich – als Kunde die Seite eines Online-Shops direkt aufzurufen, muss zur Spendengenerierung zunächst eines der Spendenkauf-Portale besucht werden. Erst nach Auswahl
der gemeinnützigen Einrichtungen, die durch die Spende des Online-Shops begünstigt werden
soll, erfolgt dann die Weiterleitung zum Online-Shop.
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Abbildung 2: Spenden beim Kaufen
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Wie unterstütze ich den Förderverein des Gymnasiums auf diese Art?
Der Vorstand des Fördervereins des Gymnasium Bremervörde möchte – wie bereits mehrere
tausend andere gemeinnützige Einrichtungen zuvor - sich dieser Art der Spendenwerbung
nicht verschließen. In unserer Region nutzen z. B. die Fördervereine des St.-Viti-Gymnasium
in Zeven, der Heinrich-Behnken-Schule in Selsingen, der Grundschulen in Kuhstedt und
Karlshöfen, sowie der Oste-Hamme-Schule in Gnarrenburg bereits diese Möglichkeit.
Daher haben wir unseren Förderverein auf folgenden Spendenkauf-Portalen, die eine große
Verbreitung, hohe Transparenz und geringen Provision-Einbehalt kennzeichnen, kostenlos
registriert:
 bildungsspender.de
 gooding.de
 schulengel.de
 boost-project.com
Im Spendenkauf-Portal der gemeinnützigen Firma „Bildungsspender“ ist unser Förderverein
beispielsweise unter folgenden Link zu erreichen: https://www.bildungsspender.de/gymbrv.

Abbildung 3: Förderverein des Gymnasiums Bremervörde unter https://www.bildungsspender.de/gymbrv

Wie bei den anderen drei Anbietern gilt auch hier: Sie können sich im Portal als Nutzer
registrieren, müssen es aber nicht. Für Vereine und Spender ist die Nutzung völlig kostenfrei,
gesetzliche Datenschutzbestimmungen werden eingehalten, der Einkauf über das Spendenportal ist für den Käufer nicht teurer, als wenn er direkt beim Online-Händler einkauft.
„Bildungsspender“ hat auf seiner Homepage zudem sämtliche Jahresabschlüsse und
steuerlichen Freistellungsbescheinigungen veröffentlicht.
Für jeden Online-Kauf, der bei einem seiner 1.772 Partner-Shops (Stand 15.05.2017) über
dieses Portal zustande kommt, wird vom jeweiligen Internethändler eine Provision an
„Bildungsspender“ ausgezahlt. „Bildungsspender“ behält 10% der Provision für sich und deckt
hierüber seine laufenden Kosten. Die restlichen 90% werden an unseren Förderverein
ausgezahlt. Die Höhe der Provision kann von Shop zu Shop sehr unterschiedlich sein. Sie
variiert zwischen 1% und 50%. Im Durchschnitt beträgt die Provision etwa 5-6% des NettoKaufbetrags. Auf diese Art hat „Bildungsspender“ seit 2008 mittlerweile 5.865.429,95 € (Stand
15.05.2017) an gemeinnützige Einrichtungen weitergeleitet.

Verein zur Förderung des Gymnasiums Bremervörde e. V. –
Vorstellung „Spenden beim Kaufen“ Stand August 2017

Seite 2 von 4

Eine Zuwendungsbescheinigung wird dem Käufer
übrigens nicht ausgestellt, da dieser nicht
gespendet hat. Er hat lediglich dazu beigetragen,
dass eine Verkaufsprovision zustande gekommen
ist, die unserem Förderverein (anteilig) als Spende
zu Gute kommt.
Zusätzlich besteht bei „Bildungsspender“ auch die
Möglichkeit, für den Förderverein direkte Spenden
zu tätigen. Diese werden dem Förderverein, abgesehen von Gebühren, die bei einigen
Überweisungsverfahren (z. B. PayPal) entstehen,
von „Bildungsspender“ zu 100% weitergeleitet.
Bei direkten Spenden über das Spendenformular
erhält der Spender ab einem Betrag von 200 Euro
automatisch
eine
steuerlich
absetzbare
Spendenquittung. Bei Beträgen unter 200 Euro
wird eine Spendenquittung ausgestellt, wenn der
Spender dies im Spendenformular als Wunsch
angegeben hat.
Abbildung 4: Eingabe-Formular für Direktspende

Wie erkenne ich leicht, in welchen Online-Shops Spenden gesammelt werden?
Dies geht am bequemsten mit dem sogenannten Shop-Alarm. Hierbei handelt es sich um eine
Erweiterung (Add-On) für die Internet-Browser „Firefox“ und „Google Chrome“, die von allen
vier Anbietern kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Diese erkennt und meldet, sobald man
sich auf der Internetseite eines Partner-Shops befindet.

Abbildung 5: Shop-Alarm erkennt Internetseite eines Partnershops

Der Förderverein des Gymnasiums Bremervörde kann im Add-On zudem einmalig als zu
unterstützende Einrichtung vorausgewählt werden. Der Förderverein wird dann dauerhaft bei
jedem weiteren Kauf automatisch ausgewählt und vorgeschlagen.
Nebenbei: Über „Bildungsspender“ kann zudem eine Websuche (Yahoo) genutzt werden.
Diese weist die Nutzer darauf hin, wenn in den Suchergebnissen die Internetseiten von
Partner-Shops enthalten sind.

Was muss ich beim Einkauf beachten, damit eine Spende für den Förderverein
gesammelt wird?
Es ist zu beachten, dass der Förderverein als zu unterstützende Einrichtung ausgewählt ist.
Bitte achten Sie weiterhin darauf, dass
a. der verwendete Internet-Browser sogenannte Cookies akzeptiert
b. keine Werbeblocker wie z.B. AddBlockPlus (Firefox) oder die Anti-Banner-Funktion in
Kaspersky aktiviert sind. Werbeblocker müssen während des Einkaufs deaktiviert werden
c. keine Anonymisierungsfunktionen des Browsers genutzt werden wie z.B. Privat-Modus
(Firefox), InPrivat (Internet Explorer), Inkognito (Internet Explorer), usw.
d. vor einem Einkauf am besten alle Browserfenster geschlossen werden und dann nur über
die Internetseite des Spendenkauf-Portals zum Partner-Shop weitergeleitet wird
e. nicht von anderen Internetseiten vor / während des Einkaufs zu dem Shop weitergeleitet
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wird
f. Promotion-Gutscheine von anderen Webseiten oder aus Flyern und Katalogen mit dem
Bewusstsein eingesetzt werden, dass dadurch die Vergütung bzw. Spende häufig entfällt
g. die Spende bei rabattierten Bestellungen von Mitarbeitern, Sammelbestellern und
Kunden-werben-Kunden-Aktionen entfallen kann
h. die Waren sich nicht bereits im Warenkorb des Shops befinden, bevor der Partner-Shop
über das Spendenkauf-Portal erreicht wird. Viele Shops vergüten nicht, wenn schon etwas
im Warenkorb gelegen hat.
Wurde ein Einkauf trotz dieser Maßnahmen mal nicht erfasst, bietet „Bildungsspender“ über
ein Reklamationsformular eine Nachbuchungsanfrage für viele Shops an. Voraussetzung für
die Nutzung ist, dass man sich auf „Bildungsspender“ vor der Weiterleitung persönlich einloggt.

Kann ich auch auf „Amazon“ Spenden für den Förderverein sammeln?
Ja! Zwar hat Amazon am 30.09.2016 die Partnerschaft mit allen Spendenkauf-Portalen
gekündigt und bietet seitdem mit Amazon-Smile ein eigenes Portal an. Der Förderverein ist bei
Amazon-Smile registriert. Für Einkäufe bei Amazon können somit 0,5% des Kaufbetrags als
Spende gesammelt werden. In den Spendenkauf-Portalen „Bildungsspender“,
„Schulengel“ und „Gooding“ ist eine Verlinkung eingerichtet. Somit kann – wie für alle anderen
Partnershops - ein „spendenfähiger“ Einkauf von dort ausgehend erfolgen. Die Vergütung
erscheint nicht in der Statistik des jeweiligen Spendenkauf-Portals. Sie wird von Amazon direkt
an den Förderverein überwiesen.

Schaden der Förderverein und die Nutzer der Spendenkauf-Portale damit den
lokalen Einzelhandel vor Ort?
Der Vorstand des Fördervereins des Gymnasium Bremervörde möchte mit der Registrierung
in den Spendenkauf-Portalen den Einzelhandel vor Ort nicht schaden und wird in keinem Fall
für einen verstärkten Einkauf in Online-Shops werben. Dennoch sind wir uns bewusst, dass
der lokale Einzelhandel unter dem wachsenden Internethandel leidet. Dies wird besonders
deutlich, wenn man den Leerstand in den Innenstädten sieht. Spendenanreize, wie bei den
Spendenkauf-Portalen der Fall, können das Kaufverhalten zusätzlich zum Nachteil des
heimischen Einzelhandels beeinflussen. Wir empfehlen daher, nach Möglichkeit die Angebote
des Einzelhandels vor Ort zu nutzen. Wenn aber dennoch eine Online-Bestellung aufgegeben
werden soll, dann bitten wir um Ihre Unterstützung für unseren Förderverein über eines der
genannten Spendenkauf-Portale.

Bilden Sie sich eine eigene Meinung!
Über die nachfolgenden Links finden Sie interessante, unabhängige Berichte der Stiftung
Warentest und des Fundraizer-Magazin zu dem Thema. Über den zweiten Link erreichen Sie
zudem einen Vergleich unter 11 Spendenkauf-Portalen.
https://www.test.de/Spenden-Beim-Kaufen-Gutes-tun-4206525-0/
http://www.fundraiser-magazin.de/praxis-archiv/bei-kauf-spende-soziale-einkaufsplattformen.html

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Werner Oerding
(1. Vorsitzender)

Stefan Feindt
(2. Vorsitzender)
Marlies Wellbrock
(Kassenwartin)
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Detlef Klein
(Beisitzer)
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