
 

   

Wie es mit meinen Anleitungen funktionert: 

All meine Anleitungen gebe ich gerne gegen eine Spende ab, deren Höhe Ihr selbst bestimmt*. 
► Ihr schreibt mir einfach über die Blog-Rubrik „Kontakt“, welche Anleitung Ihr wünscht.  

► Daraufhin maile ich die gewünschte Anleitung zusammen mit der Kontonummer des Aachener 

Vereins der safe-me-Kampagne, über das die Spenden für unser Projekt "Stricken gegen die Kälte" 

gesammelt werden. 

► Ihr überweist dann eine Spende Eurer Wahl direkt auf dieses Vereinskonto zugunsten "Stricken 

gegen die Kälte" .Das Projekt ist übrigens weder religiös noch kirchlich gebunden. 

Beim Spenden ist wichtig, dass der Betreff angegeben wird: "save me, Stricken gegen die Kälte".  

Nur damit kommt die Spende unserem Projekt zugute und nicht dem Verein allgemein. 

Da es sich um einen anerkannten Verein handelt sind die Spenden steuerlich absetzbar. 

► Bitte informiert mich danach über die Höhe der Spende, damit wir die Spende unserem Projekt 

zuordnen können.  

 

Warum Spendenkonto? Damit alle Spender*innen sicher sein 

können, dass die Spende "Stricken gegen die Kälte" zugute 

kommt und nicht etwa auf meinem Privatkonto landet.   

Ihr bekommt sicher auf Nachfrage die gewünschte Anleitung – ich 

vertraue darauf, dass Ihr eine Spende überweist – was in den 

meisten Fällen auch klappt.  

Und noch eine Info: Die Kontonummer erscheint als 

Vorsichtsmaßnahme nicht auf meinem Blog, sondern kommt erst per Mail nach Eurer Anfrage. 

*Tipp zur Spendenhöhe: Die Höhe der Spende ist ganz Euch überlassen – wir freuen uns über 

jeden Betrag für unser Projekt. Wer nicht so viel hat, spendet weniger; andere finden unser Projekt 

gut und spenden mehr. Aber wer einen Anhaltspunkt der Preise für Anleitungen benötigt: im 

Internet bewegen sich die Preise für Anleitungen derzeit zwischen 3,50 bis etwa 8 Euro – je nach 

Aufwand der Anleitung. 

 

Ich hoffe, alles ist nun gut verständlich.  

Herzliche Grüße aus dem Grenzland und  

viel Erfolg beim Stricken,   

                                 Eure Josefine Ebel 

 

https://save-me-aachen.de/category/stricken-gegen-die-kaelte/
https://strickblogschnuerchen.wordpress.com/stricken-gegen-die-kaelte/
https://strickblogschnuerchen.wordpress.com/stricken-gegen-die-kaelte/
https://strickblogschnuerchen.wordpress.com/stricken-gegen-die-kaelte/
https://strickblogschnuerchen.wordpress.com/stricken-gegen-die-kaelte/

