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Liebe Jugendliche und Eltern,
jetzt gibt es die Möglichkeit, die Jugendarbeit des TCR
ohne eigene Geldmittel finanziell zu unterstützen.
Schulengel.de ist ein
Projekt, das 2008 in
Berlin von einer engagierten Gruppe von Eltern entwickelt wurde,
um mittels Spenden, die
Ausstattung von Schulen zu verbessern.
Inzwischen sind es nicht nur Schulen, die hierüber unterstützt werden, sondern fast 4.000 unterschiedliche Einrichtungen. Insgesamt
kamen bis jetzt nahezu 700.000 Euro diesen Einrichtungen zugute.
Grundsätzlich können alle Menschen Schulengel.de nutzen, die
durch ihren Online-Einkauf eine Schule, einen Kindergarten oder ein
Bildungsprojekt unterstützen möchten. Man muss NICHT Mitglied der
jeweiligen Einrichtung sein. Auch Freunde, Verwandte und Nachbarn
können Schulengel.de nutzen, ebenso wie Unternehmen, die beispielsweise ihr Büromaterial via Schulengel.de einkaufen möchten, um damit
eine Einrichtung Ihrer Wahl zu unterstützen.

Der Tennis-Club Rösrath e.V. ist jetzt auch als Einrichtung registriert und
hat das Siegel der geprüften Gemeinnützigkeit erhalten. Das Prinzip ist einfach und mit keinen Zusatzkosten für den Einkäufer verbunden: Wer einer
Schule, einem Kindergarten oder einer Bildungseinrichtung - und speziell die
Jugendarbeit des TC Rösrath - unterstützen möchte, registriert sich bei Schulengel. de und wählt dort die Bildungseinrichtung aus - hier den Tennis-Club
Rösrath e.V., die von dem Einkauf profitieren soll.
Danach kann jeder einfach in einem der 170 Partnershops von Schulengel. de
einkaufen. Bei jedem Einkauf erhält Schulengel von den Partnershops eine Dankeschön-Prämie, ohne dass der Einkauf für den Kunden teurer wird. Schulengel leitet dieses Geld dann an die entsprechende Einrichtung - in unserem Fall per Gutschrift auf das Konto des TC Rösrath - weiter.
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Schulengel basiert auf der Methode des Affiliate Marketings. Darunter wird eine
internetbasierte Vertriebslösung verstanden, bei der ein Anbieter seine Vertriebspartner erfolgsorientiert durch eine Provision vergütet. Die Online-Partnershops
zahlen Schulengel eine Vermittlungsprovision, die zu 80 % an die Bildungseinrichtungen ausgezahlt wird. Die verbleibenden 20% werden für den Ausbau und die
Bekanntmachung der Internetseite Schulengel.de eingesetzt
Übrigens: Eure Daten bei Schulengel sind sicher. Der TC Rösrath kann die Provisionen nicht einzelnen Nutzern zuordnen und hat somit auch keinerlei Informationen
darüber, wer was online eingekauft hat.
Also: Einfacher könnt Ihr die Jugendarbeit des TC Rösrath nicht unterstützen.
Daher bei Euren zukünftigen online Einkäufen bitte den Weg über
„www.schulengel.de“ nutzen.

Für Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung. Wer sich noch detaillierter informieren möchte, der kann weitere Informationen und registrierte Einrichtungen
über die Homepage „www.schulengel.de“ abrufen.
Euer Jugendwart Jürgen Gabriel

