
 
 

Kostenlos helfen 

Unterstützen Sie uns jetzt kosten-
los bei Online-Einkäufen, Reisebu-
chungen, Vertragsabschlüssen und 
sogar durch die Teilnahme an Um-
fragen. Die Bildungsspender Web-
site bietet zahlreiche Möglichkei-
ten, uns mit wenigen Klicks zu hel-
fen! 

Was ist Bildungsspender? 

Bildungsspender.de zählt zu den großen 
Charity-Kauf-Plattformen in Deutschland. 
Das Prinzip: Der Nutzer kauft wie gewohnt 
ein, aber wählt eine Einrichtung aus, die 
mithilfe des Geldes der teilnehmenden 
Partner finanziell unterstützt wird. 

Alle persönlichen Daten werden unter Be-
achtung der geltenden datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen vertraulich behan-
delt und nicht ohne Zustimmung an 
Dritte weitergegeben. 
 
So geht’s 

Kostenlos helfen bei Online-Einkäufen 

Kaufen Sie bei Ihren gewohnten Shops ein 
und unterstützen gleichzeitig Trauerland. 

Indem Sie den Einkauf oder auch Vertrags-
abschlüsse für Telekommunikation, Versi-
cherungen u.v.m. über den Link www.bil-
dungsspender.de/trauerland starten, er-
halten wir eine kleine Spende. Dazu ein-
fach per Suchfeld den gewünschten Shop 
wählen, zur Weiterleitung auf den „Zum 
Shop“-Button klicken und den Online-Ein-
kauf abschließen. Der Einkauf wird 
dadurch für Sie nicht teurer. Zu den 6.000 
teilnehmenden Anbietern zählen z.B. Otto, 
IKEA, myToys, Thalia, Saturn, Lidl Shop, 
Lufthansa und Expedia. 

Mit der Shop-Alarm Browsererweiterung 

werden teilnehmende Shops bereits in der 
Suchmaschine auf einen Blick sichtbar. 
Wer es noch einfacher haben möchte, 
kann auch über die Bildungsspender App 
einkaufen. 
 
Meinung sagen und Spenden verteilen 

Das sogenannte boost Panel ist Teil der 
GapFish GmbH, die im Auftrag von Kun-
den Marktforschung betreibt. Nach einer 
Registrierung über www.bildungsspen-
der.de/trauerland/boostpanel werden Sie 
auf Grundlage der gemachten Angaben zu 
den ersten Umfragen eingeladen. Werden 
alle Fragen beantwortet, wird ein Betrag 
an uns gespendet. Je nach Zeitaufwand 
fällt auch die Höhe der Vergütung aus.  
 

Unterstützen im Netz 

Ob mit Charity-SMS, durch die WeCanHelp 
mastercard oder als Gewerbetreibender – 
alle weiteren Unterstützungsmöglichkei-
ten für Trauerland durch die Plattform fin-
den Sie unter www.bildungsspen-
der.de/trauerland oder in der Bildungs-
spender App. 

 

 

  Ihre Ansprechpartnerin:  

  Yvonne Ritzmann 
  Telefon: 0421 – 69 66 72 12 
  Mail: y.ritzmann@trauerland.org 

 

 

Sie möchten uns direkt spenden? Hier 
geht es zum Spendenformular: 

https://www.trauerland.org/werde-freund-
und-spende/ 

 

 


