
für den Kinderschutz 
Dein Klick

0,5 % der Einkaufssumme deiner für Amazon-
Smile qualifizierten Einkäufe wird an die Stiftung 
gespendet!

1. Besuche folgenden Link:
smile.amazon.de/ch/135-579-25049

2. Logge dich mit deinem Amazon-Account ein.
3.   Du wirst auf die gewohnte Amazon-Seite weitergeleitet.
      „It´s for Kids“ ist nun als begünstigte Organisation gespeichert.
4.   Viel Spaß beim Shoppen!
5.   Teile deine erfolgte Spende durch Amazon-Smile über Facebook   
     & Twitter!

Zwischen durchschnittlich 2 bis 6 % der 
Einkaufssumme von verschiedensten Online-Shops 
gehen an It´s for Kids!

1. Besuche den Boost-Link der It´s for Kids:                                       
www.boost-project.com/de/shops?charity_id=4815&tag=bl

2. Nun kannst du nun aus einer Vielzahl von Onlineshops wählen             
(z.B. Lieferando, OTTO, IKEA, booking.com usw.)

3.   Du wirst zum Shop weitergeleitet und kannst loslegen!
      wichtig: der Warenkorb muss zu Beginn leer sein.
5.   Der Spendenbetrag wird innerhalb weniger Tage der It´s for Kids
      gutgeschrieben.

Die spendende Online-Suchmaschine - 
für jede zweite Suchanfrage wird der It´s 
for Kids 1 Cent gutgeschrieben.

1. Besuche www.benefind.de. 
2. Klicke unten im Bereich „Sie unterstützen:“ auf Auswahl ändern, suche im 

anschließendem Suchfeld nach „for Kids“ und bestätige die Stiftung 
durch einen Klick auf „Auswählen“.

3.   Soweit du es erlaubst die Cookies zu speichern, sollte zukünftig
      It´s for Kids automatisch als unterstütze Organisation hinterlegt sein.
4.   Los geht die Suche!

Durchschnittlich 1 bis 3 % der 
Einkaufsumme von bekannten 
Onlineshops wie ebay als Spende an  It´s 
for Kids!

1. Besuche folgenden Link:
         www.clicks4charity.net/charities/its-for-kids
 
2.   Bestätige „It´s for Kids“ durch einen Klick auf „Diese Charity
      unterstützen“.
3.   Entscheide dich für einen Onlineshop wie z.B. „ebay" und lasse
      dich zum Shop weiterleiten (wichtig: der Warenkorb muss zu Beginn  
      leer sein!)
4.   Viel Spaß beim Shoppen und Spenden!

      Folge uns bei          acebook ! 
     
     Wir freuen uns auf deinen

   

(Artikelmerkmal: Qualifiziert für                          )      

Informiere dich auf unserer 
Homepage www.its-for-kids.de

 Wer sind wir?
 Was machen wir?
 Wie kannst Du helfen?
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