
Mit Online-Einkauf Spenden generieren 

Natürlich stärkt der Einkauf beim Händler vor Ort den regionalen Handel und wer gute Beratung und 
Service und lebendige Innenstädte aufrecht erhalten möchte, wird weiterhin vor Ort kaufen. 
Aber nicht alles ist dort zu bekommen, manches bestellt man einfach aus Gewohnheit oder aus anderen 
Gründen online. 
 
Zwei tolle Möglichkeiten gibt es, mit diesen Online-Einkäufen gleichzeitig zu spenden – ohne einen Cent 
mehr auszugeben, als der Einkauf selbst kostet. 
Wir freuen uns, wenn wir auch auf diesem Wege ein wenig finanzielle Unterstützung für unsere Arbeit 
bekommen. 
 
 
Amazon 
 

Amazon spendet 0,5% an die registrierte und ausgewählte Charity – so geht’s: 
 
Statt wie sonst unter www.amazon.de nun einloggen unter: www.smile.amazon.de 
- wie gewohnt mit Amazon-Kennwort einloggen. 
- Unter der Suchleiste wird eingeblendet „Unterstützt wird“ – hier unseren Verein auswählen ;) ….  
  Er wird dort abgespeichert und beim nächsten Einloggen mit www.smile.amazon.de erscheint er  
  automatisch dort. Natürlich kann die Charity jederzeit geändert werden. 
- Wichtig: Es zählt nur, wenn unter www.smile.amazon.de bestellt wurde! Also am besten gleich als  
  Favorit speichern. 
 
 
We can help-Project 
 

Das We can help-Project zu verwenden, erfordert einmalig 2 Minuten Zeit. 
Unter www.wecanhelp.de kann man sich einen kleinen Film anschauen, wie einfach das Helfen mit  
We can help ist. 
 
Dem we can help-Project (teilweise erscheint als Bezeichnung auch bildungsspender.de) angeschlossen 
sind über 1700 verschiedene Onlineshops, die eines gemeinsam haben: sie alle schütten Provisionen in 
Höhe bis zu 7% vom Einkaufsbetrag als Spende an gemeinnützige, eingetragene Vereine aus. Das sind 
Shops wie Deutsche Bahn, Lufthansa, Büromateriallieferanten, Sportausstatter, IKEA, buttinette, Otto-
Versand und andere Versandhäuser, Reiseportale, Elektronikmärkte und notebooksbilliger.de, 
Bekleidungsshops, Markenhersteller – schaut einfach mal rein! 
 
Und so geht’s: 
- Unter www.wecanhelp.de kann man sich einmalig mit Mailadresse registrieren (es geht auch ohne,  
  jedoch hat die Registrierung einige Vorteile). 
 

- Charity auswählen, die begünstigt werden soll – in dem Fall z.B. Weserbergländer Herzen helfen e.V.  
 

- nun entweder den Shop auswählen, bei dem man bestellen möchte oder einen Suchbegriff eingeben  
  und es werden die Shops angezeigt, wo man den Artikel erhalten kann. Man gelangt auf die Webseite  
  des Shops und kann nun wie gewohnt dort einkaufen und bestellen. 
 

- Nach erfolgter Bezahlung der Bestellung erfolgt die Ausschüttung der Spende. Man bekommt dazu  
  eine Nachricht auf die Mailadresse, sofern man sich registriert hat. 
 

- Tipp: Bei so vielen angeschlossenen Shops weiß man oft gar nicht, wer dazu gehört.  
  Oder man denkt nicht daran, dass man über diesen Shop spenden kann und verschenkt wertvolle  
  Spenden. Daher am besten das angebotene Add-on herunterladen (am Fuß der Website unter „Shop- 
  Alarm Browsererweiterung“).  
  Nun braucht man gar nicht mehr darauf achten – sobald man sich in einen Shop einloggt, der  
  angeschlossen ist, erscheint am oberen ein entsprechender Hinweis.  
 


