
Hier können Sie in wenigen Schritten Ihre eigene Spendenaktion zu 

unterschiedlichen Anlässen und für einen guten Zweck starten: 

1. Klicken Sie auf den Button „Neue Aktion starten“

2. Es erscheint eine Maske, in die Sie Informationen zu der Aktion sowie Ihrer Person

eintragen können.

- Zunächst geben Sie der Aktion einen Titel und benennen den Initiator der Aktion. 

Dieser Name wird öffentlich angezeigt. Sie können den vollen Namen, nur den 

Vor- oder Nachnamen oder ein Pseudonym verwenden.

- Im Feld Spendenziel tragen Sie die Spendensumme ein, die Sie erreichen 
möchten. Diesen Betrag können Sie jederzeit erhöhen oder senken. Sie sind nicht 
dazu verpflichtet, ein bestimmtes Spendenziel zu erreichen.

- Das Feld Kategorie gibt Ihnen mehrere Möglichkeiten, Ihre Spendenaktion 
einzuordnen. Findet Ihre Aktion im Rahmen eines Geburtstags oder Jubiläums 
statt, dann handelt es sich um einen „Persönlichen Anlass“. Benefiz-Läufe fallen 
unter die Kategorie „Sport“ und die Kategorie „In Gedenken an“ umfasst



Kondolenzspenden. In der Kategorie „Kreativ“ können Spendenaktionen 

erfasst werden, die sich nicht klar zuordnen lassen. Und die Kategorie 

„Unternehmen“ ist Spendenaktionen von Unternehmen vorbehalten. 

- Sie sind nicht dazu verpflichtet, ein Foto hochzuladen, aber Sie werden mit einem

persönlichen Bild deutlich mehr Erfolg haben!

- Das Feld „Aktionsbeschreibung“ ist mit einem Standardtext voreingestellt. Diesen

Text können Sie so lassen, aber es empfiehlt sich, den Text zu personalisieren und

um konkrete Informationen zur Spendenaktion zu erweitern. Auch damit werden

Sie mehr Erfolg haben.

- Das Gleiche gilt für das Feld Dankesnachricht, das sich direkt unter der

Aktionsbeschreibung befindet. Diese Nachricht wird automatisch an die Spender

Ihrer Aktion verschickt.



- Abschließend geben Sie noch Ihre Kontaktdaten an, mit denen wir Sie erreichen

können. Diese Daten werden nicht veröffentlicht!

3. Nachdem Sie die Spendenaktion erstellt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem

Link, mit dem Sie Ihre Aktion jederzeit bearbeiten können.

4. Senden Sie Ihre Aktionsseite an Familie, Freunde, Kollegen und Bekannte via Mail

und Soziale Medien. Laden Sie diese nicht nur zum Spenden ein, sondern bitten Sie

sie darum, Ihre Aktionsseite in ihrem persönlichen Umfeld zu verbreiten. Auf diese

Weise erweitern Sie den Kreis potentieller Spender.

WICHTIG: Es können nur Spendenaktionen zugunsten von ADRA oder eines konkreten 

Hilfsprojekts von ADRA gestartet werden. ADRA behält es sich vor, fragwürdige Aktionen 

ohne Angabe von Gründen zu sperren oder zu löschen.  




