
Meine persönliche Spendenseite erstellen.  
Wie geht das?

Über den roten Button „Eigene Spendenseite anlegen“ auf unserer Webseite 

gelangen Sie auf das Aktionsformular, das sich schnell und unkompliziert 

ausfüllen lässt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1.  Wählen Sie einen kurzen und aussagekräftigen Titel für Ihre Spendenseite. 

 

2.  Den Zielbetrag können Sie frei wählen. Achten Sie darauf, dass dieser 

realistisch ist – umso größer ist die Freude, wenn er erreicht oder sogar 

übertroffen wird!

3.  Beschreiben Sie in einfachen Worten Ihre Motivation für die Spendenak-

tion: Warum möchte ich Spenden für krebskranke Kinder und ihre Familien 

sammeln? Was ist mir dabei vielleicht besonders wichtig? Je persönlicher 

Sie den Text gestalten, desto mehr fühlen sich Ihre Unterstützer angespro-

chen!

4.  Mit dem Eintrag Ihrer Kontaktdaten ist die Registrierung abgeschlossen.
 

5.  Mit einem Klick auf den roten Button „Seite anlegen“ geht Ihre Seite dann 

sofort online – Glückwunsch!

Jetzt noch der Feinschliff:
6.  Gleich im Anschluss erhalten Sie zwei E-Mails: Eine E-Mail enthält u.a. den 

Link zur Bearbeitung Ihrer Spendenseite, die zweite Mail Ihr persönliches 

Passwort.

      Mit dem Passwort können Sie Ihre Online-Spendenseite einsehen und  

bearbeiten. Änderungen, wie z.B. Erhöhung des Spendenziels, sind somit 

jederzeit möglich. 

7.   Mit E-Mail und Passwort können Sie sich nun einloggen und auf Ihrer  

Spendenseite ein aussagekräftiges Aktionsbild hochladen. Denn ein Bild 

sagt oft mehr als tausend Worte.

8.  Vergessen Sie nicht, sich bei Ihren Unterstützern zu bedanken! Diese er-

halten nach der getätigten Spende eine E-Mail mit einer Dankesnachricht, 

die Sie vorab auf Ihrer Profilseite verfassen können.



Gemeinsam mehr erreichen!
Hier noch ein paar Tipps, damit Ihre Spendenaktion ein Erfolg wird:

Werbung machen.
Machen Sie Werbung für sich und Ihre persönliche Spendenseite! 

Nutzen Sie zum Beispiel E-Mail, Facebook oder Twitter, um Familie, Freunde 

und Kollegen auf Ihre Online-Spendenaktion zugunsten krebskranker Kinder 

aufmerksam zu machen. Verwenden Sie dazu den Link zu ihrer persönlichen 

Spendenaktion, der Sie mit der E-Mail erhalten haben.

Ist der Anfang erst gemacht… 
Machen Sie selbst die erste Spende oder bitten Sie z. B. einen guten Freund 

oder ein Familienmitglied die erste Spende zu machen – das ist ein Ansporn 

für andere Spender!

Dranbleiben. 

Erinnern Sie Ihren Familien- und Bekanntenkreis in regelmäßigen Abständen 

an Ihre Online-Spendenaktion, schicken Sie ggf. Updates zum Verlauf und 

wiederholen Sie wichtige Informationen.

Bitte weitersagen! 
Bitten Sie Ihre Spender (z.B. in der Dankesnachricht), Sie bei der Verbreitung 

des Spendenaufrufs zu unterstützen, indem sie diesen auch an ihre Freunde, 

Familie und Kollegen weiterleiten. 

Fragen und Antworten zur Spende
Kann man sehen, wer gespendet hat? 
Jeder Spender kann selbst entscheiden, ob er auf Ihrer Spendenseite mit 

Namen oder anonym erscheint. Möchte er anonym bleiben, dürfen wir den 

Namen nicht – auch nicht an den Initiator der Spendenseite – herausgeben.

Auf welchen Wegen kann gespendet werden? 
Ganz bequem über den roten Button „Jetzt spenden“, der in Ihre Spenden-

seite eingebettet ist. Die Spende geht dann über online direkt an uns. Ihre 

Unterstützer können sich entscheiden, ob der Betrag per Lastschrift, Kredit-

karte oder Paypal übermitteln wird. 

Gibt es eine Spendenbescheinigung? 

Klar! Wünscht der Spender eine Bescheinigung, hat er bereits bei der Spende 

die Möglichkeit, seinen Wunsch anzugeben. Das ist unabhängig davon, ob er 

auf der Spendenseite anonym bleiben möchte oder nicht.


