DEUTSCH (DE)

LEITFADEN FÜR ROTARY DIRECT

Wie richte ich online einen Dauerauftrag ein (Rotary Direct)?
Spender können sich für das Dauerauftragsprogramm Rotary Direct in dem sicheren Online-System der
Foundation anmelden: www.rotary.org/contribute. Rotarier, die im Mitgliederzutritt angemeldet sind, haben die
Möglichkeit, dort direkt über die Spendenoption einen Dauerauftrag einzurichten (Schritt 2 unter Frequenz).
Gespendet werden kann in 13 verschiedenen Währungen. Spender können Daueraufträge zudem mit dem
entsprechenden Spendenformular (123) einrichten. Weitere Informationen zu Rotary Direct sind auf der Website
von RI erhältlich.
Wie melde ich mich im Mitgliederzutritt an?
Klicken Sie bei www.rotary.org oben rechts auf der Seite auf Mitgliederzutritt und dann auf Konto anlegen. Für
das Anlegen eines Kontos brauchen Sie eine gültige E-Mail-Adresse. Zudem können weitere Informationen von
Ihnen abgefragt werden, um Ihren Mitgliedschaftsstatus bei Rotary zu überprüfen. Nach Ihrer Anmeldung
erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden per E-Mail eine Bestätigung mit einem Link, über den Sie die restlichen
Schritte der Anmeldung vornehmen können. Sollten Sie keine E-Mail erhalten, überprüfen Sie bitte auch Ihren
Spam-Ordner.
Gibt es einen Mindestspendenbetrag?
Aufgrund der anfallenden Bearbeitungsgebühren bei Spenden mit Kreditkarte beträgt die Mindestspendensumme
pro Transaktion 10 USD (z.B. 10 USD pro Monat).
Kann ein Dauerauftrag in Verbindung mit einem Girokonto (Lastschriftverfahren) eingerichtet werden?
Spender können einen Dauerauftrag mit einer Kreditkarte oder einer Bankkarte einrichten. Welche Art von
Karten möglich sind hängt davon ab, von welchem Land aus und in welcher Währung ein Spender den Auftrag
einrichtet.
Kann ein Schatzmeister online für einen ganzen Club spenden?
Online-Spenden können nicht im Namen einer anderen Person, eines Clubs oder Distrikts getätigt werden. Jeder
Spender muss die Erteilung eines Dauerauftrags persönlich vornehmen und dabei festlegen, wie häufig diese
getätigt werden sollen (monatlich, vierteljährlich oder jährlich). Auch anhand des entsprechenden Formulars
(123) kann ein Dauerauftrag eingerichtet werden.
In welchen regelmäßigen Abständen kann anhand Rotary Direct-Daueraufträgen gespendet werden?
Wer einen Dauerauftrag einrichten möchte, kann seine Spenden entweder monatlich, vierteljährlich oder jährlich
jeweils zum ersten des Monats abbuchen lassen. Hinweis: vierteljährliche Spenden werden im Juli, Oktober,
Januar und April abgebucht. Bei jährlichen Spenden kann der Spender wählen, in welchem Monat diese
abgebucht werden sollen.
Wie kann ich die Zahlungsweise oder den Zahlungsbetrag ändern oder Spenden über Rotary Direct
einstellen?
Um Änderungen an Ihrem Dauerauftrag vorzunehmen, wenden Sie sich bitte an das internationale Büro in
Zürich oder das Contact Center von Rotary: +1-866-976-8279. Aus Sicherheitsgründen bitten wir, für
Änderungen bei Kreditkarteninformationen uns per Telefon zu kontaktieren.
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Weitere Fragen: Contact.Center@rotary.org

