
Liebe Eltern der Kita Wöhrendamm, 

liebe Freunde des Fördervereins der Kita Wöhrendamm,

heute haben wir eine super tolle Nachricht für euch, die uns mächtig stolz macht!

Sicherlich kennt ihr alle das Online-Versandhaus amazon und habt dort selbst

schon mal etwas bestellt!? 

Was allerdings die Wenigsten wissen - amazon spendet bei jedem Kundeneinkauf

0,5% des Preises an eine gemeinnützig/soziale Organisation. Dazu hat

amazon das Programm smile.amazon ins Leben gerufen. Das Beste daran ist,

dass jede*r Kund*in, also du, wenn du bei amazon bestellst, auswählen kann wohin

der Betrag gespendet werden soll. 

Warum erzählen wir das alles? 

Unser Förderverein der Kita Wöhrendamm ist dort nun ebenfalls gelistet! 

Das bedeutet, dass du nun bei smile.amazon hinterlegen kannst, dass amazon

immer 0,5% deines Einkaufspreises an uns spenden soll und der Fördererverein

erhält automatisch diesen Betrag auf dem Bankkonto gutgeschrieben. 

Für dich ändert sich nichts am Kaufpreis der Produkte (Du zahlst also nicht 0,5%

mehr pro Kauf!) sondern amazon übernimmt dies komplett. Wir können nicht

einsehen, was du bei amazon gekauft hast und auch nicht welche Spende von

wem stammt.

Es war noch nie 
so einfach 

Gutes zu tun!



Mit dem Klick auf diesen Link gelangst du direkt zu der Seite und kannst die

Einstellungen vornehmen:

https://smile.amazon.de/ch/30-299-83205

Alternativ kannst du auf die Seite www.smile.amazon.de gehen und dort „Kita

Wöhrendamm“ oder „Förderverein Kita Wöhrendamm“ als Suchbegriff eingeben. 

Neben dir können auch andere Personen, egal wo diese in Deutschland wohnen,

unsere Kita als Spendenempfänger auswählen. Vielleicht deine Eltern oder die

Tante? Wir freuen uns über jede*n, die/der zwei Minuten investiert und den

Förderverein so dauerhaft unterstützt. 

 

Ein Hinweis am Rande: wir möchten amazon hier nicht als Online-Warenhaus

bewerben und wissen auch um die Kritik, die dieser Firma oft entgegengebracht

wird. Wir finden diese Aktion allerdings super und möchten damit die Einnahmen

des Fördervereins aufbessern, um den Kita-Kindern noch mehr ermöglichen zu

können. 

Wir freuen uns daher auf eure Unterstützung!

Das Team vom Förderverein Kita Wöhrendamm

https://smile.amazon.de/ch/30-299-83205
http://www.smile.amazon.de/

