Online einkaufen und gleichzeitig „unseren“ Verein „viel Farbe im Grau e.V.“
unterstützen?
Ja, das geht! Und zwar ganz einfach:
(Screenshot der Homepage von www.gooding.de)

Wenn man sich dann bei Gooding (www.gooding.de) registriert hat, ist der Ablauf
folgender:
1.
2.
3.
4.

Vor jedem Einkauf bei Gooding einloggen

Auswahl des Vereins „viel Farbe im Grau e.V.“
Über Gooding zum gewünschten Onlineshop wechseln
Artikel in den Warenkorb (ganz wichtig: nicht vor dem Einloggen bei Gooding
Artikel in den Warenkorb legen – die werden sonst leider nicht gewertet)
5. Und kaufen
Die Gutschrift an den Verein erfolgt monatlich. Wie mir vom Verein bestätigt wurde,
erfolgt die Zahlung durch Gooding regelmäßig und ordnungsgemäß. Es kostet den
Verein nullkommanix. Es hilft „nur“.
Als ich gesehen habe, wie wenig an den Verein im Monat Oktober 2016 ging, war ich
wirklich schockiert. Es gilt zwar grundsätzlich: „Kleinvieh macht auch Mist“ – aber
wenn das mehr Leute machen würden, hätten wir doch einen größeren
„Misthaufen“ . Und somit mehr Unterstützung für „unseren“ Verein.

Wenn man sich bei Gooding registriert, erhält man nach jedem Kauf eine Email über
den Unterstützungsbetrag sowie monatlich eine Übersicht über die getätigten
Einkäufe bzw. Beträge. Die Homepage von Gooding ist sehr informativ, man kann
sich auch einen kleinen Film anschauen, der zeigt, wie es funktioniert.
Also, macht mit! Meldet euch bei Gooding an und denkt bei jedem Onlinekauf
dran... vor allem jetzt vor Weihnachten... es sind wirklich sehr viele Onlineshops
dabei, z. B. Tchibo, sheego, ebay, eventim, IKEA, Otto, Lidl, DB Bahn und und und
(Anmerkung: das ist eine willkürliche Aufzählung von einigen der teilnehmenden
Unternehmen!).
Fast alle Fragen werden auf der Homepage von Gooding beantwortet – also –
reinschauen, einloggen, MITMACHEN und HELFEN!

In eigener Sache noch ein Kommentar:
Ich habe anfangs immer vergessen, mich zuerst bei Gooding einzuloggen und mich
gewundert, dass meine Einkäufe nicht für den Verein gezählt haben. Aber dann kam
die „Erleuchtung“. Und als Erinnerung gibt es eine tolle Hilfe:
Man kann nämlich, um es nicht zu vergessen, die Gooding-Toolbar installieren (wird
automatisch bei der Anmeldung auf Gooding erfragt) wie auf folgendem Screenshot
zu sehen.

Damit kann man oben am Bildschirm den Hinweis auf Gooding dauerhaft anzeigen
lassen. Diese Anzeige erscheint, wenn sie eingerichtet wurde, bei jedem
teilnehmenden Onlineshop. Sie muss also nicht für jeden Shop erneut aktiviert
werden. Das hilft wirklich. Mit einem Click geht es zum Einloggen bei Gooding
(„Prämien-Einkauf aktivieren“) und das Einkaufen kann losgehen! Viel Spaß damit.

