Liebe Mitglieder / Freunde und Gönner des FSV Büchenau.
Um unsere vielfältigen Anforderungen im Verein auch künftig auf ein sicheres finanzielles Fundament
stellen zu können ist der Verein auf unterschiedliche Geldquellen angewiesen. Neben den
Mitgliedsbeiträgen/Einnahmen aus Veranstaltungen und Spenden gibt es auch noch weitere Möglichkeiten
die gemeinnützige Organisationen unterstützen und die wir nutzen wollen.
Amazon zum Beispiel bietet über seine Plattform smile.amamzon.de eine solche Unterstützung an:
AmazonSmile ist eine einfache Möglichkeit für Kunden, mit jedem Einkauf eine soziale Organisation ihrer
Wahl zu unterstützen, ohne dass dafür Kosten anfallen. Kunden erfahren auf der neuen Website das
identische Shopping-Erlebnis, das sie von www.amazon.de kennen und profitieren von den gleichen
niedrigen Preisen, derselben Auswahl und den bequemen Einkaufsmöglichkeiten. Der Unterschied besteht
darin, dass Amazon bei einem Kundeneinkauf auf smile.amazon.de (smile.amazon.de) 0,5 % des Preises
qualifizierter Käufe an eine vom Kunden gewählte soziale Organisation weitergibt.
Nach dem Motto:
Tun Sie GUTES und unterstützen Sie den FSV mit Ihrem Einkauf auf Smile.Amazon.de haben wir unseren
Verein bei Amazon zertifizieren lassen und können dadurch künftig von Ihrem Einkauf profitieren wenn Sie
den FSV dafür auswählen.

Die Besonderheiten möchten wir hierzu erläutern:
Jeder der bisher über den link www.amazon.de eingestiegen ist muss dann wenn er den FSV künftig unterstützen
möchte den link www.smile.amazon.de (der ja als Favorit gespeichert werden kann) nutzen und dort den FSV als die
zu unterstützende Organisation über ‚andere Organisation auswählen‘ selektieren.

(über den o.g. Link kann sich jeder auch im Detail nochmals über smile.amamzon.de informieren)
In der Suchzeile entweder über Buechenau oder Fussballsportverein suchen

Über Auswählen wird der FSV dann übernommen. Dies muss nur bei der ersten Anmeldung durchgeführt werden
und gilt dann bis auf Widerruf. Danach werden dem FSV mit jedem Einkauf 0,5% des Nettowarenwertes
quartalsweise gutgeschrieben. Dem Amazon Kunden entstehen dadurch keine Mehr- oder sonstige Kosten.
Die Gutschrift an den FSV erfolgt immer in einem Betrag, sodass nicht erkennbar ist von wem und wer was
eingekauft hat.

Wir freuen uns auf Eure Unterstützung und bedanken uns hierfür bereits im Voraus

