Kaufkroete.de
Tu was Gutes!

Liebe Freunde von Kaufkroete.de,
der Sommer ist da: das heißt draußen grillen, ins Freibad gehen, in den Urlaub fahren6wir
wünschen Euch eine tolle Urlaubszeit und sind auch selbst für ein paar Tage unterwegs.
Denn auch für Kaufkroete.de war der Frühling arbeitsreich und gefüllt mit freudigen
Ereignissen.
So haben sich sieben neue Vereine auf unserer Plattform angemeldet, für die gesammelt
und gespendet werden kann. Zum jetzigen Stand habt Ihr bereits über 1.150 Euro für eure
Einrichtungen gesammelt. Davon allein über 400 Euro in den letzten 3 Monaten. Ein tolles
Ergebnis!
Und nicht zuletzt haben wir auch unsere Seite für Euch weiterentwickelt und neue
Einkaufsmöglichkeiten und Features eingefügt.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und Gutes tun.

Euer Kaufkroete.de-Team

Neu dabei: vom Flippermuseum Schwerin e.V. über Jugendfeuerwehr Reinbek bis zum Linkshänder e.V. aus München
Wir freuen uns dieses Quartal sieben Einrichtungen bei Kaufkroete.de begrüßen zu dürfen.
Mit dabei sind u.a. das Flippermuseum Schwerin e.V., die Jugendfeuerwehr Reinbek, und
der Linkshänder e.V.
Der Verein Flippermuseum Schwerin e.V. hat über 80
Flipper in den eigenen Räumen zur Ausstellung.
Daneben gibt es viele Informationen zur Geschichte,
Kunst und Technik der Flipper zu erleben.
Mit der Jugendfeuerwehr Reinbek hat sich die zweite Feuerwehr bei Kaufkroete.de
registriert. Wir freuen uns, wenn für Jugendarbeit und Sicherheit fleißig gesammelt wird.
Und auch der Linkshänder e.V. ist neu dabei. Der Verein setzt sich dafür ein,
dass es Linkshänder in unserer rechtshändig orientierten Welt zukünftig
einfacher haben. Der Verein hat seinen Sitz in München und damit der
südlichste Verein bei Kaufkroete.de
Egal, ob nah oder fern – wir freuen uns über jeden neuen Verein und wünschen viel Erfolg
beim Spendensammeln ohne draufzuzahlen!
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Neue Einkaufsmöglichkeiten
Sommerzeit – Reisezeit. Getreu diesem Motto haben wir uns für Euch ins Zeug gelegt und
viele neue Online-Shops und Plattformen angebunden.
Natürlich sind Buchungsportale wie ab-in-den-urlaub.de, ebookers.de und fly.de mit
dabei. Zum Wegfliegen haben wir aber auch mehrere Airlines wie Lufthansa.de,
Singapore Airlines, Brussels Airlines oder Airfrance im Programm. Und die passende
Unterkunft vor Ort könnt Ihr einfach über ThomasCook.de buchen.

Was könnt Ihr (Neues) tun?
Habt Ihr schon euren Lieblingsverein registriert und sammelt fleißig dafür? Wenn ja dann
haben wir jetzt etwas für Euch – den Lesezeichen-Generator.
Geht auf unserer Seite über „Medien - Weitersagen“ zum Bereich „Hilfsmittel für Sie“. Dort
könnt Ihr den Kaufkröte-Link zu Eurem Verein generieren. Speichert diesen einfach als
Lesezeichen ab. Ab dem nächsten Einkauf mit Benutzung dieses Links ist Euer
Lieblingsverein bereits ausgewählt. Ihr braucht also nur noch euren Online-Shop
auswählen und sorgt noch einfacher für Spenden.

Wusstet Ihr schon?
Ihr könnt jetzt auch auf Euren individuellen
Vereinsseiten sehen, welche Umsätze in den letzten
Wochen gesammelt und wie viel Spenden damit
erzeugt wurden.
Einfach auf die Kaufkroete.de-Seite eures Vereins
gehen und nach unten scrollen. Im Bereich „Aktuelle
Beiträge“ findet Ihr eine Liste der jeweils 6 letzten
Spenden, die durch Euch zusammengekommen sind.
Neben dem klaren Ausweis der Spendenhöhe bei
den Online-Shops ist das unser Beitrag für
größtmögliche Transparenz und Übersicht auf Kaufkroete.de

Kaufkroete.de – bitte weitersagen!
Wir haben ein kleines Video erstellt, dass erklärt wie
Kaufkroete.de funktioniert. Ihr findet es auf unserem YoutubeChannel. Postet es doch einfach mal an Eure Freunde und
Bekannte und berichtet Ihnen von Kaufkroete.de. Am besten
klappt das mit dem Link zu Eurer individuellen Kaufkröte-Vereins-Seite. So kommen
zukünftig sicher noch mehr Spenden für Eure Vereine und Einrichtungen zusammen.
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