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Anleitung für WeCanHelp-Online-Shops 

A. Integration in das Shop-System 

Nach Abschluss des Einkaufs wird in der Regel im Shop eine „Vielen-Dank-für-Ihre-Bestel-
lung“-Seite angezeigt. Hier werden Bestellnummer, Artikel, Rechnungssumme usw. in die 
Datenbank der Shop-Software eingetragen. Genau an dieser Stelle findet auch die Integra-
tion unseres Tools statt. Die ID des Shops und den Sicherheitstoken findet man nach dem Lo-
gin unter: www.wecanhelp.de/shop_code 

Der Code, der integriert werden muss, sieht z.B. so aus: 
<script src=" 
https://www.wecanhelp.de/wch_shop_on.php? 
s=a0884372175d79f032336794467f9174fbcd3129& 
shop_amount=55.12& 
orderid=123456& 
zip=10117& 
salutation=2& 
p=MmZmNDJmZjE0ZGEyZmIwYTc0ZmQ5Mzk5MTJmMGU1ZDgyMzEyM-
GUyYmY1MjJkMTdjODM4N2Q0ZjIxNDI2ODZmOA=="> 
</script> 

Dieser muss ohne Zeilenumbrüche integriert werden. Um die Bestandteile zu verdeutlichen, 
haben wir diese untereinander dargestellt. Folgende Variablen werden im Link übergeben: 

1. s  
die ID des Shops, die von uns vergeben wird und immer gleich bleibt. 
 

2. shop_amount 
der zu übergebende Rechnungsbetrag des Kunden. Aufgrund des hinterlegten Pro-
zentsatzes errechnen wir hieraus die Spendenhöhe. Als Trennzeichen für die Centbe-
träge die amerikanische Schreibweise mit Punkt verwenden. Wurde eine Fixspende 
pro Einkauf gewählt, den Wert 0 einsetzen. 
 

3. orderid 
die zu übergebende Bestellnummer, die das Shopsystem vergeben hat. Diese wird in 
der Spendenstatistik hinterlegt, um Spendenbeträge besser zuordnen zu können. 
 

4. zip 
die zu übergebende Postleitzahl des Kunden. Aufgrund der Postleitzahl werden dem 
Kunden Einrichtungsvorschläge für die zu verteilende Spende gemacht, falls er nicht 
zuvor auf wecanhelp.de bereits eine Einrichtung ausgewählt hat. 
 

5. salutation 
für die förmliche Ansprache mit Sie => 1, für die Ansprache mit Du => 2 übergeben. 
 

6. p 
Eine Signatur, die aus mehreren Parametern gebildet wird (Erklärung unten). 
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Bildung der Signatur p 

Zunächst werden mehrere Variablen zusammengefasst und diese dann anschließend mit ei-
nem Token zu einem Hash-Wert verschlüsselt. Dabei ist wie folgt vorzugehen: 

1. Zusammenfassung der Variablen 
$signature_text = $s.$shop_amount.$orderid.$zip.$salutation; 
 
Beispiel: 
$signature_text = a0884372175d79f032336794467f9174fbcd31295512123456101172; 
 

2. Bildung der Signatur 
$p = base64_encode(hash_hmac("sha256", $signature_text, $token)); 
 
$token ist eine Konstante, die von uns vergeben wird, zu finden nach dem Login untern: 
www.wecanhelp.de/shop_code 
 

B. Integrationsbeispiel in php 

Zum besseren Verständnis hier ein Integrationsbeispiel, wenn die Shop-Software in php pro-
grammiert ist: 
<?php 
$token = '84c96ed4bc02bb14ebd05c449241f271'; 
$s = 'a0884372175d79f032336794467f9174fbcd3129'; 
$shop_amount = 55.12; 
$orderid = '58d3836c4c209'; 
$zip = '10117'; 
$salutation = 2;  

$signature_text = $s.$shop_amount.$orderid.$zip.$salutation; 

$p =  base64_encode(hash_hmac("sha256", $signature_text, $token)); 

 $link = "s=$s&shop_amount=$shop_amount&orderid=$orderid&zip=$zip&salutation=$salutation&p=$p"; 

?> 

<script src="https://www.wecanhelp.de/wch_shop_on.php?<?php echo $link; ?>"></script> 
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C. Spendenkonto aufladen 

Im Kopf der Seite werden permanent das Shoplogo sowie 
die zwei Auswahlmöglichkeiten Spende verteilen und Konto 
aufladen angezeigt. 

1. „Konto aufladen“ oder alternativ 
www.wecanhelp.de/shop_donation auswählen, 
 

2. Spendenbetrag festlegen (mindestens 50 €), 
 

3. wir erheben keine Gebühren, schlagen aber für die Nutzung unseres Services eine 
Spende in Höhe von 5 % der Gesamtspendensumme vor. Die vorgeschlagene Service-
spende kann im Betrag korrigiert oder auch ganz auf null gesetzt werden, 
 

4. nach Akzeptanz unserer AGB und Datenschutzbestimmungen mit Klick auf den grü-
nen Spendenbutton den Zahlungsvorgang auslösen. Die Zahlung erfolgt gebührenfrei 
per Sofortüberweisung. Bitte die Daten für das Online-Banking bereithalten, 
 

5. nach erfolgter Zahlung steht der Spendenbetrag sofort zur Verteilung bereit. 

 

Die Bildungsspender gUG (haftungsbeschränkt) ist Empfänger dieser Spende und stellt 
eine steuermindernde Spendenbescheinigung über den Gesamtbetrag aus. Da wir zur zeit-
nahen Mittelverwendung verpflichtet sind, muss der Spendenbetrag innerhalb von zwei Jah-
ren nach Überweisung verteilt werden. Ist dies nicht der Fall, führen wir den noch zur Verfü-
gung stehenden Spendenbetrag einem gemeinnützigen Zweck unserer Wahl zu. Darüber hin-
aus gelten die in § 4 der AGB beschriebenen Bedingungen für Direktspenden. 


