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Online Spenden generieren
Eine neue Chance für den Naturschutz
Rodenbach. Seit kurzem ist die Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung (GNA e.V.) außer
bei clicks4charity auch bei den Internetportalen schulengel.de und smile.amazon mit verschiedenen
Projekten registriert, um durch Onlineshopping Spenden für Naturschutzprojekte zu erhalten.
Der Einkauf bei Onlinehändlern gehört schon längst zu unserem Alltag. Was viele „Online-Shopper“
jedoch nicht wissen, ist, dass sie mit ihren Einkäufen nebenbei auch etwas Gutes tun können.
Wie funktioniert Charity Shopping?
Beim „Charity Shopping“ kommt ein bestimmter Prozentsatz des Warenwertes einer gemeinnützigen
Organisation wie der GNA zugute. Der Kunde bezahlt dabei keinen Cent mehr. Dies bietet die Möglichkeit, mit wenigen Klicks den Naturschutz finanziell zu unterstützen, ohne eigenes Geld zu spenden. Das
Geld stellen Werbeplattformen und Preisvergleichsportale zur Verfügung, die wiederum Provisionen
von Onlinehändlern erhalten.
Auch der Online-Riese Amazon bietet die Möglichkeit, über die Seite smile.amazon einer zuvor ausgewählten Hilfsorganisation Spenden zukommen zu lassen. Mit 0,5 % des Einkaufspreises liegt Smile.Amazon jedoch hinter anderen Anbietern wie Clicks4charity und Schulengel.de, die 2 - 10 % weitergeben. Ob Bücher, Bekleidung, Möbel oder Reisen - für nahezu alle Produkte finden sich entsprechende Shops auf den Portalen.
Spenden erzeugen, auch ohne eigenes Geld auszugeben
Die Liste dieser Portale ist lang, wobei ein Einkauf nicht immer zwingend erforderlich ist. Die Suchmaschine benefind funktioniert ähnlich wie Google und spendet für jede zweite Suchanfrage 1 Cent. Eine
weitere Möglichkeit bietet smoost.de. Nach dem Installieren und Öffnen der kostenlosen smoost-App
sieht der Nutzer soziale Projekte in der näheren Umgebung, aus denen er auswählen kann. Anschließend werden Prospekte lokaler Händler angezeigt. Für jedes angeschaute Prospekt zahlt smoost 5 Ct
an das gewählte Projekt. Die GNA nutzt beispielsweise die smoost-Mittel zur Unterstützung der Umweltbildungsaktion in Kindergärten und Tagesstätten „Mit der Wasserforscherkiste auf Tour“.
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Spenden leicht gemacht
„Auch direkte Spenden können in Zeiten des Internets viel einfacher getätigt werden als früher. Auf
der GNA-Webseite www.gna-aue.de finden sich unter der Rubrik „Spenden und Helfen“ mehrere
Spendenportale wie betterplace.org oder spendenportal.de. Hier können direkt mit wenigen Angaben
Spendenzahlungen beauftragt werden. Dies erspart den Weg zur Bank. Eine Zuwendungsbestätigung
wird automatisch ausgestellt.“, erläutert die erste Vorsitzende der GNA, Susanne Hufmann.
„Das Charity-Shopping ist kein Ersatz für direkte Spenden, kann diese aber mit minimalem Aufwand
ergänzen. Wir freuen uns, wenn Sie bei Internet-Einkäufen künftig auch unsere Arbeit für den Naturund Artenschutz sowie die Umweltbildung für Groß und Klein unterstützen würden.“, führt Hufmann
weiter aus.
Mehr Informationen wie immer unter www.gna-aue.de.
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