Wie läuft die Benefiz-Auktion genau ab? Wie sind die Spielregeln?
1. Artikelspenden
Kreative Menschen, die gerne einen kleinen Beitrag im Kampf gegen den Krebs leisten möchten, spenden einen oder
mehrere selbstgemachte Artikel und schicken mir Fotos dieser Artikel zu (oder die Artikel selbst). Der Kreativität sind
dabei keine Grenzen gesetzt: Genähtes, Gebasteltes, Gemaltes - Schönes, Nützliches, Motivierendes - gerne etwas mit
Glückspilzen oder sonstigen Glückssymbolen. Meldet euch einfach bei mir, wenn ihr mitmachen wollt!
2. Auktionsstart
Fotos und Informationen zu den Artikeln veröffentliche ich mit Angabe der Auktionslaufzeit auf meiner Facebook-Seite
www.facebook.com/Glueckspilzchen sowie auf meiner Homepage www.glueckspilzchen.com.
Je nach Belieben des "Artikelspenders" nehme ich gerne dessen Name, seine Wünsche an den zukünftigen Besitzer oder
eine kleine persönliche Geschichte zur Entstehung des Artikels mit auf. So gewinnen die zu versteigernden Artikel noch
mehr an Persönlichkeit :-)
3. Bieten
Facebook-Nutzer können ihr Angebot ganz bequem einfach als Kommentar bei dem jeweiligen Foto posten. Wer kein
Facebook-Profil hat oder lieber anonym bleiben möchte, kann mir sein Angebot stattdessen per E-Mail schicken
glueckspilzchen.michaela@gmx.de und ich poste das Angebot dann ohne Angabe von Namen.
4. Zwischenstand
Auf meiner Homepage www.glueckspilzchen.com werde ich spätestens am Tag des Auktionsendes den aktuellen
Zwischenstand veröffentlichen.
5. Auktionsende
Das Auktionsende werde ich mit genauer Uhrzeit i.d.R. auf einen Sonntag legen. Wer zu diesem Zeitpunkt das höchste
Angebot abgegeben hat, hat den Artikel ersteigert.
6. Information und Lieferanschrift
Der Höchstbietende wird von mir per E-Mail informiert und um die gewünschte Lieferanschrift gebeten.
7. Überweisung der Spende
Der Höchstbietende überweist seinen gebotenen Preis vollständig und direkt als Spende an die Deutsche Krebshilfe:
Konto-Inhaber:
Deutsche Krebshilfe e.V.
Konto-Nr.:
828282
Bankleitzahl:
37050299 (Kreissparkasse Köln)
Verwendungszweck: 49003254 (Die Angabe der Aktionsnummer 49003254 im Verwendungszweck ist wichtig, damit die
Spende der Glückspilz-Aktion zugeordnet werden kann.)
8. Zahlungseingang
Neben den Spenden aus Auktionen laufen auch Daueraufträge oder Einzelspenden über das Glückspilz-Spendenkonto.
Die Deutsche Krebshilfe informiert mich regelmäßig per E-Mail über den aufgelaufenen Kontostand und die aufgelaufene
Anzahl an Zahlungseingängen. Generell erfahre ich weder Namen, Einzelbeträge noch Bankdaten über die Deutsche
Krebshilfe. Die erzielten Auktionsbeträge teile ich der Deutschen Krebshilfe mit und erhalte daraufhin lediglich ein
Feedback, falls diese Beträge aus irgend einem Grund noch nicht eingegangen sein sollten.
9. Versand
Der ersteigerte Artikel wird entweder durch mich oder direkt durch den Artikelspender an den Höchstbietenden
verschickt. Die Versandkosten übernehme ich entweder direkt oder erstatte sie dem Artikelspender.
Warum lohnt es sich für mich, die Auktion zu organisieren?
10. Hobby
Zum einen macht mir die Organisation einfach Spaß. Zum anderen hoffe ich, dass ich durch dieses neue Hobby auch in
vielleicht zukünftigen stressigen Zeiten immer wieder mit meinen Gedanken "zurückgeholt" werde und ich mich darauf
besinne, dass es im Leben eben nicht nur um Arbeit und permanente Beschleunigung geht ;-)
11. Aussicht auf weitere Glückspilz-Fans
Ich hoffe, dass die Auktionen weitere Glückspilz-Fans anziehen, die durch meine Geschichte vielleicht ein kleines bißchen
optimistischer werden und die sich vielleicht auch gerne einfach so (ohne einen ersteigerten Artikel als Gegenwert) an
der Spendenaktion zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe beteiligen. Jeder weitere Euro auf dem Glückspilz-Spendenkonto motiviert mich in meinem persönlichen Kampf gegen den Krebs und gibt mir das Gefühl, ein kleines bißchen
bewegt zu haben.

Ich freue mich auf eure Unterstützung und Beteiligung! Viel Spaß bei unserer Glückspilz-Auktion!
Euer Glückspilzchen Michaela
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