Mit Ihrem Einkauf helfen – kostenlos und ohne Registrierung!
Über die Seite www.wecanhelp.de erhält der Förderkreis krebskranke Kinder e.V. Stuttgart
finanzielle Unterstützung, ohne dass für den Einkäufer Kosten anfallen.
Und: Es ist KEINE Registrierung notwendig, um mit Einkäufen der Wunscheinrichtung zu
helfen. Der Käufer bleibt anonym. Beim Klick zum Shop wird ein anonymisierter Code
übergeben. Diesen erhält „wecanhelp“ vom Shop zusammen mit der Gutschrift zurück.
Anhand des Codes erfolgt die Spende für die Wunscheinrichtung.
Mit dabei sind 1723 Online-Shops, darunter bekannte Shops wie:
Deutsche Bahn, Deutsche Post, Expedia, Booking.com, Office Discount, Mediamarkt,
Decathlon, Conrad, Otto, Tchibo, ebay, Sportscheck und viele viele weitere!
So geht’s:

1. Den Einkauf über diese Seite starten:

https://www.wecanhelp.de/

2. Oben auf EINKAUFEN klicken, dann „Auswahl Ändern“ anklicken.

3. In der Suche „krebskranke Stuttgart“ eingeben und dann den Förderkreis
auswählen:

Die Auswahl erscheint dann in der oberen Zeile bei „HILFE FÜR:“

4. Nun darunter den gewünschten Shop anklicken oder über die Suche suchen:

Hier kann
ein Shop
gesucht
werden.

Oder hier
einen Shop
auswählen.

5. Wie gewohnt im Shop einkaufen.
VIELEN DANK für Ihre Unterstützung!

Allgemeine Infos:
Unabhängig davon, ob man als registriertes Mitglied oder anonymer Nutzer unterwegs ist,
muss man darauf achten, dass die gewünschte Einrichtung/Projektgruppe ausgewählt ist.
Die gewählte Einrichtung / Projektgruppe steht permanent im Kopf der Seite.

Falls etwas nicht klappt, bitte darauf achten, dass:
- der Browser Cookies akzeptiert, denn die Einrichtungswahl / Wahl der Projektgruppe wird
in einem Cookie gespeichert und zur Erfassung der Einkäufe werden von den Shops in der
Regel Cookies verwendet. Cookies müssen nicht nur auf unserer Website sondern AUF
ALLEN WEBSITES während des Einkaufs akzeptiert werden,
- keine Werbeblocker wie z.B. AddBlockPlus im Firefox oder die Anti-Banner-Funktion in
Kaspersky aktiviert sind. Werbeblocker müssen AUF ALLEN WEBSITES während des
Einkaufs deaktiviert werden.
- keine Anonymisierungsfunktionen des Browsers genutzt werden wie z.B. Firefox: PrivatModus, Internet Explorer: InPrivat, Google: Inkognito, usw.
- vor einem Einkauf am besten alle Browserfenster geschlossen werden und dann über
unsere Website (Web-, Shop-, Produkt- oder Gutscheinsuche) zum Shop geklickt wird,
- nicht vor oder während eines Einkaufs über andere Websiten zu dem Shop geklickt wird,
- Promotion-Gutscheine von anderen Webseiten oder aus Flyern und Katalogen mit dem
Bewusstsein eingesetzt werden, dass dadurch die Vergütung und somit die Spende häufig
entfällt,
- die Vergütung bei rabattierten Bestellungen von Mitarbeitern, Sammelbestellern und
Kunden-werben-Kunden-Aktionen entfallen kann,
- sich die Waren vor dem Klick zum Shop über unsere Website nicht bereits im Warenkorb
des Shops befindet. Immer mehr Shops erfassen dies und vergüten nicht, wenn etwas schon
mal im Warenkorb gelegen hat.

