Geldspenden erhalten
Ab sofort könnt ihr mit Gooding über Kreditkarte, PayPal und Lastschrift Spenden
empfangen – komplett kostenlos! Und so funktioniert es:

1)

Direkt auf Gooding

Unter dem gewohnten „Einkauf starten“ Button auf
eurem Vereins- oder Projektprofil, finden eure
Unterstützer jetzt die neue Funktion „Geld spenden“.
Nach einem Klick öffnet sich das Spendenformular für
euren Verein.

2)

Banner auf eurer Webseite

Mit unserem Banner kannst du direkt auf eurer Webseite auf die Unterstützung über
Gooding aufmerksam machen.
Wenn du den Banner bereits auf eurer Webseite eingebunden
hast, musst du nichts weiter tun: Die Geldspende wird
automatisch als zusätzliche Funktion eingeblendet!
Den Banner findest du in unterschiedlichen Größen unter
diesem Link:
https://erweiterungen.gooding.de/apps/widget

3)

Spendenformular auf eurer Webseite oder auf Facebook

Du kannst auch direkt auf eurer Webseite oder auf
Facebook Spenden für euren Verein sammeln.
Das Spendenformular zum Einbau auf eurer
Webseite findest du hier in verschiedenen Größen:
https://erweiterungen.gooding.de/apps/donation
Selbstverständlich kannst du das Spendenformular
auch auf deiner Facebook-Fanpage einbauen.
Dieser Link führt dich direkt zu eurem Facebook-Spendenformular:
https://erweiterungen.gooding.de/apps/donationfacebook
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Vorteile für euren Verein
Ihr müsst keine Spendenbescheinigungen ausstellen
Alle über Gooding gesammelten Spenden werden von unserem
gemeinnützigen Partner Givio verwaltet.
Givio stellt die Abwicklung mit den Zahlungsdienstleistern sicher und stellt
die Spendenbescheinigungen an die Spender aus. Ihr müsst an Givio keine
Spendenbescheinigung ausstellen. Es genügt völlig, dass ihr eure
Gemeinnützigkeit gegenüber Gooding nachgewiesen habt.

Kontaktaufnahme zu euren Spendern
Ihr könnt unter meinverein@gooding.de die Kontaktdaten eurer Spender
anfragen, um euch für die finanzielle Unterstützung zu bedanken.
Die Spender müssen dazu natürlich ihre Einwilligung erteilen, was aber meist
der Fall ist.

Spenden über Kreditkarte, PayPal und Lastschrift
Eurem Verein zu helfen sollte nicht kompliziert sein: Mit dem GoodingSpendentool können eure Unterstützer frei wählen, ob sie euch per
Kreditkarte, PayPal oder mit einer Lastschrift unterstützen möchten.

Erhaltet regelmäßige Unterstützung
Eure Unterstützer können auf Gooding nicht nur einmalig spenden, sondern
euch auch regelmäßig (monatlich, quartalsweise, jährlich) helfen. Eine
regelmäßige Spende muss dabei nur einmalig vom Unterstützer über das
Spendenformular beauftragt werden.

Noch Fragen?
Falls ihr noch eine Frage habt, freuen wir uns von euch zu hören.
Gerne per E-Mail an meinverein@gooding.de oder auch persönlich am Telefon
unter 040 - 609 460 992.
Wir wünschen euch viel Erfolg beim Spenden sammeln!
Dein Gooding-Team
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