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Wer möchte den Kinderladen Eberstadt unterstützen? 
Das geht ganz einfach. Und der Clou an der Sache: Es kostet nichts — außer einen bis drei 
zusätzliche Klicks bei einem Einkauf im Internet. Es gibt mittlerweile mehr als 1.000 
Internet-Shops, die einen Teil ihres Umsatzes aus Einkäufen an den Kinderladen Eberstadt 
spenden, wenn die Einkaufsvorgänge über die Internetseiten des Kinderladen initiiert 
werden. Es entstehen hierbei für die Einkäufer tatsächlich keine zusätzlichen Unkosten. 
Alles, was man als Käufer machen muss: Den Internet-Shop über die Internetseiten des 
Kinderladen Eberstadt www.kinderladen-eberstadt.de betreten. Das ist schon alles. 

Und wie funktioniert das genau? 
Wer etwas bei Amazon kaufen möchte, z.B. ein Buch oder ein Elektrogerät, der klickt auf 
der Startseite des Kinderladen Eberstadt unter www.kinderladen-eberstadt.de auf die 

Amazon-Abbildung. Danach wird 
man zur Seite von Amazon 
weitergeleitet. Von dem danach 
entstehenden Umsatz spendet 
Amazon einen bestimmten Anteil an 
den Kinderladen Eberstadt. Bricht 
man den Einkauf ab oder möchte 
man wiederholt bei Amazon 
einkaufen, dann erhält der 
Kinderladen nur dann eine Spende, 
wenn auch der neue Einkaufsvorgang 
wieder über die Internetseiten des 
Kinderladen Eberstadt gestartet 
wird. 

Wer bei vielen anderen Internet-Shops einkaufen möchte und dem Kinderladen Eberstadt 
einen Anteil des Umsatzes zugute kommen lassen möchte, der klickt auf der Startseite des 

Kinderladen Eberstadt auf die 
Bildungsspender-Abbildung. Von 
dort aus gelangt man zu einer von 
Bildungsspender e.V. organisierten 
Seite, in der man unter rund 1.000 
Shops aussuchen kann. Auf der von 
Bildungsspender angezeigten Seite 
wird zunächst nur eine kleine 
Auswahl von Shops angezeigt, man 
kann sich jedoch auch die lange Liste 
aller Internet-Shops anzeigen lassen, 
die man über Bildungsspender 
erreichen kann. Unter diesen sind 
sehr viele bekannte Anbieter. Von 

dem dadurch erzielten Umsatz erhält der Kinderladen über Bildungsspender von dem 
jeweiligen Internet-Shop eine Spende, die typischerweise im Bereich von 5-10% des 
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Umsatzes liegt. Wichtig ist auch hier, dass jeder neue Einkauf über die Internetseiten des 
Kinderladen Eberstadt gestartet wird. 

Bitte beachten: Amazon direkt über die Kinderladenseite! 
Amazon ist sowohl direkt (Klick auf die Amazon-Abbildung) als auch über Bildungsspender 
(Klick auf die Bildungsspender-Abbildung) zu erreichen. Auch wenn beide Wege möglich 
sind, möchten wir darum bitten, dass Einkäufe bei Amazon immer über den direkten Weg 
gestartet werden. Das ist für den Kinderladen Eberstadt die finanziell bessere Alternative. 

Was ist der Kinderladen Eberstadt? 
Der Kinderladen Eberstadt ist eine gemeinnützige und von Eltern in Eigeninitiative 
betriebene Einrichtung in Darmstadt–Eberstadt zur Betreuung von Kindern im Alter von 
zwei Jahren bis zur Einschulung. Verkürzt gesagt: Eltern haben sich in Zeiten knapper 
Betreuungsangebote zusammengeschlossen und betreiben selbständig einen Kindergarten. 
Hierzu wurden Räumlichkeiten angemietet und ausgebildete ErzieherInnen eingestellt. Die 
Eltern leisten viele Aufgaben, die zum Betrieb einer solchen Einrichtung notwendig sind, in 
Eigenarbeit, ehrenamtlich und mit viel Idealismus. Der Kinderladen Eberstadt hat keine 
große Trägerorganisation im Rücken. 

Warum unterstützen? 
Der reguläre Betrieb des Kinderladen Eberstadt wird durch die Mitgliedsbeiträge der Eltern, 
die finanzielle Unterstützung der Stadt Darmstadt und durch Zuschüsse des Landes Hessen 
bestritten. In Zeiten knapper werdender öffentlicher Mittel und steigender Betriebskosten 
(z.B. stark gestiegene Energiekosten in den vergangenen Jahren) bleiben wenig finanzielle 
Spielräume für notwendige Modernisierungen, Reparaturen oder Neuanschaffungen von 
Spielzeug und Bastelmaterialien. Die Einbeziehung zusätzlicher Finanzierungsquellen wie 
Spendenrückflüsse nach Einkäufen im Internet hilft dem Kinderladen Eberstadt und hält 
ihm seine Gestaltungsspielräume weiterhin offen. 

Dankeschön! 
Die Kinder lieben ihren Kinderladen. Von jedem Euro, den der Kinderladen Eberstadt auf 
diesem Weg einnimmt, profitieren die Kinder des Kinderladens. Die Kinder und deren Eltern 
bedanken sich bei allen, die 
ihre Internet-Einkäufe über 
die Internetseite des 
Kinderladen Eberstadt 
starten und somit Betreiber 
von Internet-Shops 
veranlassen, einen Teil 
ihres Umsatzes an den 
Kinderladen zu spenden. 
Herzlichen Dank auch an 
alle diejenigen, die für uns 
auf die Werbetrommel 
schlagen und diese Bitte 
zur Unterstützung weiter 
verbreiten. 


