
Schon länger sind wir als Einrichtung auf der 
Plattform www.bildungsspender.de vertre-
ten. Sehr viele Internet-shops geben einen Teil 
der Umsätze die über dieses Portal gewonnen 
werden, an gemeinnützige Einrichtungen wei-
ter. Hier ein Teil der Shops, die auf diese Weise 
Gutes tun:

Seit Thorsten uns auf diese Spur gebracht hat, 
haben wir schon mehrere Tausend Euro an Aus-
schüttungen auf uns verbuchen können! Was 
müsst ihr tun?

Nicht nur vor Weihnachten werden Geschenke gekauft . Dazu wollen wir einige kurze Impulse geben.

Ihr wisst es schon längst: Bücher, CDs und vieles mehr kann man beim PLUS
 kaufen. Was nicht ohnehin auf Lager ist, kann in der Regel in wenigen Tagen 
bestellt werden. Immer wieder gibt es dort auch besondere Artikel wie Holz-
sterne. Und wer sich auch an den Feiertagen gesund ernähren will, kann den 
Salat mit dem ganz besonderen hauseigenen Dressing verfeinern.....

Wir bitten euch sehr, beim Einkauf auch unseren eigenen Laden zu berücksichtigen. Er ist ein wichtiger 
Baustein unserer Arbeit in Esslingen

Wir wissen natürlich auch, dass nicht alle Artikel im PLUS oder regional in Esslinger Läden gekauft  wer-
den (können). Für den Einkauf im Internet noch die folgenden Tipps::

1. www.bildungsspender.de aufrufen
2. Als zu fördernde Einrichtung den CVJM Esslin-

gen auswählen.
3. Einen Shop auswählen und einkaufen

Wer mag, kann sich auch einen Shop-Alarm her-
unterladen. Dann verpasst ihr keine Möglichkeit 
mehr, den CVJM beim Einkaufen zu unterstüt-
zen...

Mit Amazon hat einer der größten Online-Ver-
sender mit smile.amazon seine eigene Platt-
form geschaff en. Auch hier ist der CVJM Esslin-
gen registriert. Wer also bei amazon einkauft , 
kann uns auch dort unterstützen:

Amazon gibt registrierten Organisationen 0,5% 
der Einkaufssumme der qualifi zierten smile.
amazon.de-Käufe weiter. smile.amazon.de ist 
nichts anderes als Amazon. Dieselben Produkte, 
dieselben Preise, derselbe Service. Organisation 
auswählen und mit dem Einkauf beginnen.

https://smile.amazon.de/
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Herzlichen Dank!


