
Initiative - Urlaubsträume erfüllen

SCHRITT-FÜR-SCHRITT ZUR EIGENEN SPENDENAKTION

In 3 einfachen Schritten kannst du deine eigene Spendenaktion erstellen.
Das Anlegen einer Aktionsseite über unsere Online-Spendenplattform auf www.fob-paderborn.de/spenden/spendenaktionen dauert max. 5 Minuten.

1. Aktionsseite erstellen 2. Foto hochladen 3. Und jetzt noch: Weitersagen

Über den Button „Eigene Spendenseite anlegen“ gelangst du 
auf unser Aktionsformular.

• Gib deiner Aktion einen Namen - der Titel sollte kurz, ein- 
 deutig und prägnant sein.
• Setze ein realistisches Spendenziel (Zielbetrag). Auch 
 kleine Beträge bewirken viel!
• Beschreibe deine Spendenaktion. Worum geht es? Warum 
 startest du die Spendenaktion? Was motiviert dich, Spenden 
 für Menschen mit Behinderung zu sammeln?
• Trage deine Kontaktdaten und E-Mail Adresse ein. Damit 
 du deine Spendenaktion jederzeit einsehen und bearbeiten 
 kannst, erhältst du einen eigenen Zugang.
• Klicke auf „Seite anlegen“. Deine Spendenseite geht sofort 
 online - herzlichen Glückwunsch!

Nachdem du deine Aktionsseite erstellt hast, fehlt nun noch 
der Feinschliff: Lade ein Foto hoch!

Du hast zwei E-Mails in deinem Postfach: eine E-Mail ent-
hält den Link zu deiner Spendenseite, die andere dein 
persönliches Passwort.
Mit deinem persönlichen Passwort kannst du dich auf der 
Übersichtsseite deiner Spendenaktion einloggen. Hier hast du 
die Möglichkeit, Bilder hinzuzufügen oder Titel, Beschreibung 
und Spendenziel zu bearbeiten.

• Lade ein Foto hoch. Fotos sagen oft mehr als tausend Worte 
 und machen deine Aktion einladender und persönlicher.
• Vergiss nicht, dich bei deinen Unterstützern zu bedanken. 
 Diese erhalten nach getätigter Spende eine Dankesnach- 
 richt, die du vorab auf deiner Profilseite verfassen kannst.

Deine Familie, Freunde, Bekannte, Studien- und Arbeitskol-
legen müssen natürlich von deiner Spendenaktion erfahren.

• Verbreite den Link zu deiner Spendenseite per E-Mail oder 
 über deine sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram, 
 WhatsApp, Twitter und Co.

Und hier noch ein paar Tipps, damit deine Spendenaktion 
noch erfolgreicher wird:
💡 Deine Begeisterung steckt an. Erzähle, warum du dich für 
 die Erfüllung von Urlaubsträume von Menschen mit Behin- 
 derung einsetzt.
💡 Gehe mit gutem Beispiel voran. Mach mit einer ersten 
 kleinen Spende den Anfang oder bitte z.B. einen guten 
 Freund, die erste Spende zu machen - das ist Ansporn für 
 andere Spender.
💡 Dran bleiben! Erinnere deine Freunde regelmäßig an die 
 Aktion und berichte von Neuigkeiten.
💡 Weiter-Weitersagen: Bitte deine Spender dich bei der Ver- 
 breitung deines Spendenaufrufs zu unterstützen, indem sie 
 diesen ebenfalls an ihre Freunde, Familie und Bekannten 
 weiterleiten.

Fragen? Wir helfen dir gerne!
Alexander Nolte
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