
Das   Boost   Project   (www.boost-project.com)
ermöglicht jetzt das Spenden auf eine neue Art und
Weise, wobei  keine Kosten und kein Aufwand für
den Spender entstehen.

Es ist schon eine tolle Sache helfen zu können, ohne auch nur einen eigenen Cent
dafür ausgeben zu müssen. Darum haben wir unseren Verein beim Boost-Project
eintragen lassen und haben bereits eine schöne Summe (7200.00 €) erboostet. 

Mit diesem Geld konnten wir den Hunden auf Aegina schon
viel Gutes tun. 

Es  funktioniert  und  ist  wirklich  ganz  einfach!  Einfach  bei
www.boost-project.com einloggen. Dann kann man sich mit
seiner Email-Adresse anmelden, seinen Verein anklicken und
einkaufen.  Es  gibt  über  500 Shops die  dort  mitmachen.
Man  kann  sich  auch  einloggen  und  unter  einem anderen
Namen (z.B. Firma)  bestellen. Geht auch.

Es sind wirklich tolle Shops. Für jeden ist was dabei, wie z.B. Amazon, Zalando, Otto,
Schwab,  Heine,  Tchibo,  Douglas,  Deichmann,  Lidl,  Fressnapf,  Zooplus,  bon  prix,
Rossmann, Vistaprint, Mc Büro, verschiedene Apotheken und noch viele andere.

Nach einigen Tagen bekommt dann eine E-Mail,  dass man eine Spende verteilen
kann. Jetzt seinen Verein anwählen und spenden. 

So kann man mit wenig Aufwand und ohne eigenes Geld Spenden erwirtschaften.
Und je mehr Leute mitmachen im privaten und auch geschäftlichen Bereich über
diese Shops einzukaufen, dann lohnt sich das sehr.  Das geht wirklich nach dem
Prinzip „Kleinvieh macht auch Mist“ und „Gemeinsam sind wir stark“. 

Also macht bitte alle mit und helft uns,  Spenden für die Tiere zu sammeln.

 Und immer schön Reklame für dieses Projekt machen.

Wichtig: Immer erst bei Boost einloggen und dann erst bei den Shops die Artikel in
den Warenkorb packen.  

Praktisch: Boost in die Favoriten oder Lesezeichen packen.

Warum nicht gleich für Animal Protection boosten? Es können nur deutsche
Vereine mit Gemeinnützigkeit teilnehmen. So kann man mit einem „kleinen Umweg“
über die Aegean Dogs  (www.aegean-dogs.de) aber AP unterstützen.

http://www.aegean-dogs.de/
http://www.boost-project.com/

