
Verwandle Deine Einkäufe in eine gute Tat 

Bestellst du gerne online? Dann kannst du mit wenigen Klicks 
Geld für unseren Schulverein sammeln. Ohne Mehrkosten! 

Lass Dich vor Deinem nächsten Online-Einkauf über schulengel.de oder 
bildungsspender.de zum Shop deiner Wahl weiterleiten. Die Shops zahlen für 
diesen kleinen Umweg eine Dankeschön-Prämie, die unserem Schulverein der 
Schule Bindfeldweg e.V.  gutgeschrieben wird. Achte darauf, dass Du erst nach 
der Umleitung den Warenkorb füllst, immer Cookies erlaubst und unsere 
Einrichtung auswählst: Grundschule / Schulverein Bindfeldweg!  
Du kannst auch ganz bequem smile.amazon.de nutzen, unsere Einrichtung 
auswählen und wie gewohnt mit Deinem Account bestellen. 
Bitte auch Freunde und Verwandte, unseren Schulverein auf diese Art zu 
unterstützen. Danke für Dein Engagement!

Schulverein der Schule 
Bindfeldweg e.V.

Info/ Kontakt 
Hier * erfährst Du 

mehr über den Verein. 
Bei Fragen schreib 

uns: schulverein-
bindfeldweg@web.de    

Projekte  
Wir finanzieren 

Schulveranstaltungen, 
Schulhof-

Verschönerungen,… 

Vereinskonto 
Für Direktspenden: 

Hamburger 
Sparkasse, IBAN: 

DE59 2005 0550 1216 
1207 56                             

BIC: HASPDEHHXXX 

Charity-Shopping      
Online einkaufen und 
kostenlos Spenden für 

uns sammeln!

https://
www.schulengel.de/top-

einrichtungen?
q=bindfeldweg 

Einrichtung 
Schulverein der 

Grundschule 
Bindfeldweg suchen 

https://
www.bildungsspender.d

e/gs-bindfeldweg 

Einrichtung 
Grundschule 

Bindfeldweg suchen 

https://
smile.amazon.de   

Einrichtung 
Schulverein der 

Grundschule 
Bindfeldweg suchen 

 *https://grundschule-bindfeldweg.hamburg.de/start/unsere-eltern/schulverein/ 
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