
	
Einen	persönlichen	Spendenaufruf	für	Gemeinsam	gegen	Landmine	starten	

Vielen	Dank,	dass	Sie	mit	einem	persönlichen	Spendenaufruf	die	Projekte	von	GGL	unterstützen.	Das	ist	
großarBg!	

Wir	helfen	Ihnen	gerne	mit	ein	paar	Textvorschlägen	und	einer	Anleitung	zur	Erstellung	Ihrer	persönlichen	
Seite	weiter.		

Sollten	Sie	darüber	hinaus	noch	Fragen	haben,	so	melden	Sie	sich	per	E-Mail	spenden@ggl-austria.at	oder	
per	Telefon	unter	0660	3634402.	Wir	freuen	uns,	von	Ihnen	zu	hören!	

Titel	der	Seite	

Zuerst	werden	Sie	nach	dem	Titel	ihrer	AkBon	gefragt.	Wir	raten	Ihnen,	schon	im	Titel	möglichst	viel	
Aufmerksamkeit	zu	wecken.	Hier	ein	paar	Vorschläge:	

Zielbetrag	

Im	Feld	daneben	können	Sie	Ihr	persönliches	Spendenziel	festlegen.	Am	besten	wählen	Sie	ein	realisBsches,	
erreichbares	Spendenziel.	Dies	ist	nur	eine	grobe	Zielvorgabe	und	kann	jederzeit	überschriYen	bzw.	von	
Ihnen	auch	erhöht	werden.	

Kurzbeschreibung	Ihrer	Spendenseite		

Warum	haben	Sie	sich	entschlossen,	eine	Spendenseite	anzulegen?	Beschreiben	Sie	hier	kurz,	was	Ihre	
Beweggründe	sind	und	warum	Sie	um	Unterstützung	biYen.	

Formulieren	Sie	möglichst	persönlich,	damit	die	Leute	merken,	dass	Sie	wirklich	hinter	Ihrer	AkBon	stehen.	
Dieser	Text	darf	maximal	2.400	Zeichen	lang	sein.	

Zu	Ihrer	Unterstützung	finden	Sie	im	Folgenden	einige	Textbausteine,	die	Sie	nach	Belieben	abwandeln,	
miteinander	kombinieren	oder	erweitern	können:	

„Ich engagiere mich für Minenopfer“
„Gemeinsam helfen wir Minenopfern“
„Giving Tuesday NOW – Hilfe für Minenopfer“
„Giving Tuesday NOW – sei dabei und hilf!“
„Trotz Covid-19: Minenopfer nicht vergessen“
„Minenopfer brauchen unsere Hilfe“
„Ich mache mich stark für Minenopfer – mach mit!“
„Familie […] hilft Minenopfern – hilf du mit!“
„Gemeinsam aktiv für Minenopfer (werden)“
„Gemeinsam für eine Welt ohne Landminen“
„Ich feiere den Welttag des Gebens – feiere mit!“
„Für eine Kindheit frei von Landminen“
„Landminen töten – wir können helfen!“

mailto:spenden@ggl-austria.at


Geben	Sie	nun	noch	Name	und	E-Mail-Adresse	an	und	vergewissern	Sie	sich	biYe,	dass	Ihre	E-Mail-Adresse	
dabei	korrekt	geschrieben	ist.	

Mit	einem	Klick	auf	den	BuYon	„Seite	anlegen“	erfolgt	die	Registrierung	der	Seite.	Sie	erhalten	nun	Ihre	
Spendenseite	angezeigt.		

Gratula>on,	es	ist	geschafft!	Aber	es	geht	noch	besser	…	

Sie	erhalten	ein	E-Mail	mit	der	BestäBgung	sowie	einem	Passwort,	um	weitere	Ergänzungen,	vor	allem	ein	
Foto,	Ihrem	Spendenaufruf	hinzufügen	zu	können.	AlternaBv	können	Sie	im	oberen	Bereich	der	
BestäBgungsseite	in	dem	gelben	Textkasten	auf	„bearbeiten“	klicken.		

Auf	der	folgenden	Webseite	können	Sie	Ihre	Texte	nochmals	kontrollieren	und	bei	Bedarf	korrigieren.		

Wenn	Sie	weiter	nach	unten	scrollen,	können	Sie	ein	Bild	für	Ihre	Spendenseite	hochladen.	Das	ist	kein	
Muss,	erhöht	aber	die	AYrakBvität	Ihrer	Seite.	Laden	Sie	ein	Foto	von	sich	hoch.	Das	erhöht	Ihren	
Spendenerfolg.	

1.1 „Als Mitglied (SpenderIn, FörderIn) von Gemeinsam gegen Landminen liegt mir die Arbeit von 
GGL sehr am Herzen. Durch die Coronavirus-Krise sind die Projekte von GGL in Gefahr, da die 
Spenden stark zurückgegangen sind. Mit meinem Spendenaufruf zum Giving Tuesday NOW 
möchte ich daran erinnern, dass von Landminen betroffene Menschen gerade in der aktuellen 
Notsituation besonders auf unsere Unterstützung angewiesen sind.“ 

1.2 „Ich spende schon seit vielen Jahren regelmäßig für Gemeinsam gegen Landminen. Am 5. 
Mai findet der Giving Tuesday NOW statt und ich lade dich daher herzlich ein, dich meiner 
Spendenaktion für eine Welt frei von Landminen anzuschließen. Ich nehme diesen besonderen 
Tag zum Anlass, Gutes zu tun. Gerade in dieser schwierigen Zeit, die uns weltweit vor so große 
Herausforderungen stellt, ist es wichtiger denn je, Solidarität mit unseren Mitmenschen zu 
zeigen. Nur gemeinsam können wir diese Krise überwinden und ich würde mich sehr über deine 
Unterstützung freuen!“

1.3 „Angesichts der aktuellen Notsituation dreht sich in unserem Alltag derzeit fast alles um das 
Coronavirus. Doch auch wenn das Thema Landminen zurzeit keine mediale Beachtung erhält, 
leiden die Betroffenen weiter. Die Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit und die ständige 
Sorge um das eigene Wohlergehen sowie die Gesundheit ihrer Angehörigen, gehörten für die 
von Landminen bedrohten Menschen bereits vor der Coronaviruskrise zum Alltag. Durch das 
Virus stehen sie nun einer doppelten Bedrohung gegenüber. Um ihnen in dieser schwierigen Zeit 
beizustehen, sammele ich anlässlich des Giving Tuesday NOW am 5. Mai Spenden für 
Gemeinsam gegen Landminen. Mach doch mit und lass uns gemeinsam ein Zeichen der 
Hoffnung und des Zusammenhaltes setzen!“

1.4 „Die Projekte von Gemeinsam gegen Landminen sind vielseitig und schenken den von Minen 
bedrohten Menschen weltweit die Chance auf ein sichereres Leben. Durch altersgerechte 
Minenrisiko-Aufklärung werden Kinder in Burma und der Ukraine über die von Minen und nicht 
explodierten Kriegsresten ausgehende Gefahr informiert. Mechanische Minenräumung im Irak 
ermöglicht es Vertriebenen, in ihre Dörfer und Häuser zurückzukehren. In Afghanistan hilft der 
GGL-Notfalltopf Minenopfern schnell und unbürokratisch. Doch all diese lebensrettenden 
Projekte sind derzeit in Gefahr, da aufgrund der aktuellen Krise die Spenden an GGL stark 
zurückgegangen sind. Bitte unterstützen Sie anlässlich des Giving Tuesday NOW am 5. Mai 
daher meine Spendenaktion und helfen Sie GGL helfen!“

1.5 „Genauso wie das Coronavirus, das jede/n von uns treffen kann, unterscheiden Landminen 
nicht zwischen Soldaten und ZivilistInnen. Vor allem Kinder, die im Freien spielen, Tiere hüten 
oder auf dem Weg zur Schule sind, werden Opfer dieser heimtückischen Waffe. Der Schutz von 
Kindern vor Minenunfällen steht bei GGL-Projekten regelmäßig im Vordergrund. Aus diesem 
Grund habe ich mich dazu entschlossen, die Arbeit von Gemeinsam gegen Landminen 
anlässlich des Giving Tuesday NOW am 5. Mai mit meiner persönlichen Spendenaktion zu 
unterstützen. Bitte mach auch du mit und gib eine Spende, damit die lebensrettende Arbeit von 
GGL weitergehen kann!“



Auch	lässt	sich	hier	das	Spendenziel	nochmals	ändern	(klicken	sie	dazu	zwei	Mal	auf	den	grünen	BuYon,	
dann	erhalten	Sie	eine	Textzeile	mit	dem	Spendenziel).	

Wenn	sie	danach	auf	„Weiter“	klicken,	können	Sie	einen	kurzen	persönlichen	Danke-Text	für	die	
TeilnehmerInnen	Ihrer	SpendenakBon	verfassen.	Das	ist	eine	schöne	persönliche	Geste,	die	Ihre	
UnterstützerInnen	sicher	freuen	wird.	Hier	wieder	einige	Textbeispiele:	

In	der	Zwischenzeit	sollten	Sie	auch	zwei	E-Mails	von	uns	erhalten	haben.	Mit	der	ersten	Nachricht	–	das	
haben	wir	bereits	erwähnt	–	erhalten	Sie	die	Zugangsdaten	zur	Bearbeitungsseite:	den	Link	zu	Ihrer	
Spendenseite,	Ihre	Benutzerkennung	(Ihre	E-Mail-Adresse)	sowie	Ihr	Passwort.	Damit	können	Sie	auch	zu	
einem	späteren	Zeitpunkt	auf	die	Bearbeitungsseite	zugreifen.	

Im	zweiten	E-Mail	erhalten	Sie	nochmals	den	Link	zu	Ihrer	SpendenakBon.	Diesen	Link	sollten	Sie	nun	auf	
allen	Ihnen	zur	Verfügung	stehenden	Kanälen	an	Ihre	Freunde,	Bekannte	und	Verwandte	verbreiten.	Um	Sie	
dabei	zu	unterstütze,	finden	Sie	in	diesem	E-Mail	auch	nochmals	unsere	Tipps	für	ein	erfolgreiches	
Spendensammeln.	

Herzlichen	Dank	für	Ihre	tatkräfige,	wertvolle	Unterstützung!	

Ihr	GGL-Team	
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2.1 „Vielen Dank, dass du meinem Spendenaufruf gefolgt bist und dich mit einer Spende für 
Gemeinsam gegen Landminen beteiligt hast. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich 
darüber freue!“

2.2 „Herzlichen Dank für deinen wertvollen Beitrag zu meiner Giving Tuesday NOW-
Spendenaktion für die Projekte von Gemeinsam gegen Landminen! Jede Spende zählt und 
bringt uns einer Welt frei von Landminen ein Stück näher!“

2.3 „Tausend Dank für deine Unterstützung und dein Vertrauen in die Arbeit von Gemeinsam 
gegen Landminen! Dank deiner Spende kann die wichtige Arbeit von GGL fortgesetzt werden, so 
dass die Betroffenen von Landminen die Hilfe erhalten, die sie gerade jetzt so dringend 
benötigen!“

2.4 „Ich danke Ihnen von Herzen für Ihren Beitrag zu meiner Spendenaktion zur Unterstützung 
der Projekte von Gemeinsam gegen Landminen. Ihre Spende ermöglicht das Fortbestehen der 
Arbeit von GGL, die mir seit vielen Jahren am Herzen liegt, da sie die Opfer von Minenunfällen 
auf ihrem beschwerlichen Weg nie alleine lässt.“  

2.5 „Happy Giving Tuesday NOW – und vielen Dank für deine Spende! Danke, dass du dich 
dazu entschlossen hast, mit mir und Gemeinsam gegen Landminen HoffnungsspenderIn für 
Minenopfer zu werden!“

2.6. „Vielen Dank dafür, dass du dich entschlossen hast, meine Spendenaktion „…“ mit deiner 
Spende  zu unterstützen! Bitte vergiss nicht, den Spendenaufruf auch mit deinen Freunden und 
deiner Familie zu teilen. Je mehr Menschen von unserem Anliegen erfahren, desto größer ist die 
Hilfe, die wir leisten können!“

http://www.landmine.at

