Wie werde ich Fan des Crowdfunding Projekts der Stadtkapelle
Steinbach zur Finanzierung des neuen Notenarchivs!?
1. Öffne mit einem Web-Browser (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome)
deiner Wahl die folgende Website.
https://volksbank-buehl.viele-schaffen-mehr.de/notenarchiv-stadtkapelle-stein

Bei dieser Website handelt es sich um die eigene Projektseite der Stadtkapelle, auf welcher das
zu finanzierende Projekt beschrieben wird.
2. Auf der Website findest du nun alle
wichtigen Informationen rund um
das geplante Vorhaben.

3. Um das Projekt als Fan zu
unterstützen muss du nun auf der
rechten Seite auf den Button „Jetzt
Fan werden“ klicken.

4. Wenn du bereits einen Account auf
der Crowdfundingseite der
Voksbank hast (https://www.vieleschaffen-mehr.de) musst du dich
nun damit anmelden. Hast du noch
keinen Account kannst du dir über
den Link „hier registrieren“ einen
Account erstellen oder wenn du
einen Facebook-Account hast,
kannst du dich auch mit diesem
anmelden.

Facebook-Connect
Wenn du dich für „Facebook-Connect“
entscheidest wirst du auf die
Anmeldeseite von Facebook
weitergeleitet. Nach der Anmeldung
musst du dann nur noch die Abfrage
mit „OK“ bestätigen.

Im Anschluss wirst du wieder auf die
Crowdfunding-Seite weitergeleitet wo
du noch einmal deine Daten
überprüfen und bestätigen („Speichern
und Registrierung abschließen“) musst.
Unter anderem musst du allerdings
noch dein Geburtsdatum eingeben,
einen Benutzernamen definieren und
die AGB´s bestätigen. Du „musst“ älter
als 18 Jahre sein um dich für spätere
Spenden zu registrieren.
Ohne Facebook registrieren
Wenn du auf „hier registrieren“ geklickt
hast musst du nun ein Formular zu
deiner Person ausfüllen, die AGB´s
bestätigen und auf „Weiter“ klicken.

Nach dem du auf „Weiter“ geklickt hast
erhältst du eine eMail an die von dir
angegebene eMail-Adresse. Innerhalb
dieser Mail findest du einen Link
(„Registrierung jetzt bestätigen“) über
welchen du die Registrierung
bestätigen kannst.

Nach dem der Link geöffnet wurde ist
die Registrierung abgeschlossen.
Damit du nun auch Fan des Projekts
werden kannst, musst du dich mit
deinem gerade erstellen Account noch
einmal anmelden.

5. Nach dem die Registrierung/Anmeldung erfolgreich war, wurdest du automatisch als „Fan“ des
Projekts aufgenommen.
Vielen Dank!

