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Schritt für Schritt dieser Anleitung folgen: 

 

1. Schritt: 

Mit einem Browser sich mit dieser Adresse verbinden:  

https://wemakeit.com/projects/tastentage-klosters 

 

2. Schritt: 

Folgendes Fenster wird sichtbar: 

 

Hier auf «Unterstützen» klicken oder eine der Belohnungen auswählen, die darunter aufgelistet sind.  

http://www.wemakeit.com/
http://www.tastentage.ch/
https://wemakeit.com/projects/tastentage-klosters
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3. Schritt: 

Im oberen Feld kann man jeden beliebigen Betrag eingeben. 

Oder man kann hier nochmals eine Belohnung auswählen. 

Oder man kann auch den obersten Knopf in der Liste anwählen, wenn man spenden will, ohne eine 

Belohnung zu bekommen. 

 

 

  

http://www.wemakeit.com/
http://www.tastentage.ch/
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4. Schritt: 

Wer die Wahl getroffen hat, kann ganz zuunterst bei dieser Liste auf «Weiter» klicken. 
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5. Schritt: 

Als nächstes muss man sich bei wemakeit anmelden. 

Wer ein Facebook- oder ein Google-Konto hat, kann den entsprechenden Knopf wählen. 

Wer das nicht hat, wählt «Mit E-Mail» 

 

 

6. Schritt: 

Danach muss man wählen, ob man schon ein Profil oder ein Konto hat bei wemakeit oder ob man ein 

neues Profil erstellen muss.  

Hat man noch kein Profil, klickt man auf  «Neues Profil erstellen» 
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7. Schritt: 

Danach muss man die folgenden Felder ausfüllen. 

Beim Passwort darauf achten, dass es ein Sonderzeichen, also z.B. ein Ausrufe- oder Fragezeichen ( ! 

oder ?) enthält. «Benutzername» muss man nicht unbedingt ausfüllen. 

Am Schluss auf «Profil erstellen» klicken. 

 

Allenfalls die Häckchen entfernen, wenn man die Newsletter nicht bekommen will! 

Und wie erwähnt: Sonderzeichen im Passwort, sonst kommt diese Meldung: 

  

http://www.wemakeit.com/
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8. Schritt: 

Dann geht’s ums Zahlen. Hier muss man auswählen, welches Zahlungsmittel man einsetzen will. 

Wir wählen hier als Beispiel Postfinance, das geht am einfachsten. 

Nach der Auswahl auf  «Weiter» klicken. 

 

 

9. Schritt: 

Nun wird man auf die Seite des gewähten Zahlungsmittels geführt. Erforderliche Angaben eingeben 

und auf «Weiter» klicken. 

 

http://www.wemakeit.com/
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10. Schritt: 

Ist dieser Vorgang erfolgreich abgeschlossen, wird der folgende Bildschirm angezeigt: 

 

 

Vielen Dank für die Unterstützung! 

http://www.wemakeit.com/
http://www.tastentage.ch/

