
 
 

 

Du kannst helfen, auch ohne Mitgliedschaft. Mach aus jedem Onlineeinkauf eine 

gute Tat und kaufe über AmazonSmile bzw. den Bildungsspender ein. 

 

Wie funktioniert AmazonSmile? 

Mit jedem Einkauf über AmazonSmile gibt Amazon aus seiner Tasche 0,5% der 

Einkaufssumme an eine soziale Einrichtung weiter. Die soziale Einrichtung wählst Du.  

 

Gib unter www.amazon.de in die Suchmaske „AmazonSmile“ ein. Du erhältst 

Informationen über AmazonSmile bzw. einen Link um eine Organisation auszuwählen. 

Drücke auf „Organisation wählen“ und suche nach dem „Sonnenzauber e.V.“ in Hohen 

Neuendorf. 

Alternativ gibt direkt smile.amazon.de in deinem Browser ein. Mit der aktuellsten 

Version der Amazon App ist AmazonSmile ebenso verfügbar. Probiere es doch mal aus, 

den Kindern wird es helfen. 

 

Wie funktioniert der Bildungsspender? 

Registriere dich unter www.bildungsspender.de, suche nach „Kita Hohen Neuendorf“ als 

zu fördernde Bildungseinrichtung und kaufe dann in über 6000 Shops ein. Dein Einkauf 

wird keinen Cent teurer, denn die Shops zahlen einen Beitrag, der zu 90% an die 

gewählte Einrichtung fließt. Viele Shops unterstützen über den Bildungsspender, wie 

z.B. Jako-o, Otto, mytoys, Lufthansa, Expedia, hrs, Office Discount, bücher.de etc. 

Der Bildungsspender hat auch eine Wunschlistfunktion, eventuell eine Idee für die 

nächste Geburtstagswunschliste?! 

 

Wen fördern wir damit? 

Wir unterstützen alle Kinder aus Kita und Hort direkt, bzw. die Betreuungseinrichtung 

durch Zuwendungen, die wiederum den Kindern nützen und helfen. 

 

Was machen wir damit? 

 Finanzierung von kleinen Geschenken zum Geburtstag jedes Kindes 

 Materielle Unterstützung von Sommer- und Weihnachtsfesten 

 Finanzierung von Projekten, wie z.B. „Zirkus macht Schule“, Märchentruck, 

Puppendoktor, Mitmachtheater 

 Anschaffung von Spielgeräten für den Kita- und Hortalltag 

 

Auch Spenden sind herzlich willkommen und steuerlich absetzbar (unsere Kontoverbindung: 

Mittelbrandenburgische Sparkasse, IBAN: DE88 1605 0000 3701 0653 99, BIC: WELADED1PMB).  

http://www.amazon.de/
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