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Wuppertal, 16.11.2020 

Newsletter 01/2020 
Es ist soweit – wir sind ONLINE hier kommt unser erster sehr umfangreicher Newsletter!! 

Keine Angst – die nächsten werden definitiv kürzer werden. Ihr findet ab sofort den 

Internetauftritt unseres Vereines auf folgender Internetseite:  

https://fv-bandwirkerstrasse.de/. Dort findet ihr aktuelle Informationen, anstehende 

Termine und – ganz wichtig – die Informationen, wie der Verein noch unterstützt werden 

kann. Die Seite ist noch nicht ganz fertig, da insbesondere aktuelle Fotos fehlen, und diese erst 

nach Ende der Sammlung der Zustimmungserklärungen für die Veröffentlichung von Fotos 

eingebracht werden können. Aber wir wollen euch frühzeitig über die neuen Möglichkeiten, 

den Verein finanziell unterstützen zu können, in Kenntnis setzen, damit evtl. der ein oder 

andere online zu tätigende Weihnachtseinkauf uns schon zu Gute kommen kann. 

Dazu sind wir nun auch per E-Mail zu erreichen. Die Mailadresse ist:  

info@fv-bandwirkerstrasse.de  

In diesem Newsletter werden wir erläutern, was wir in den letzten Wochen geschafft haben, 

was in der Umsetzung ist und was geplant ist. Dazu finden sich auf separaten Seiten 

Anleitungen für den Schulengel und Amazon Smile, die wir gleich näher erklären werden, 

da hier gerade vor Weihnachten schon schnelle Erfolge von Jedem erzielt werden können. 

Gerade diese beiden Programme leben vom Mitmachen. 

Nachdem Herr Wurth die Erstellung der Internetseite, seht sie euch an, begonnen hatte – ein 

großes Dankeschön für die ganze Arbeit – und die wichtigsten Informationen angelegt waren 

(Impressum, Datenschutz, usw), haben wir am 08.11.2020 damit gestartet, den Verein bei den 

verschiedensten Organisationen zu registrieren, um im Internet zusätzliches Geld /Prämien 

für den Verein generieren zu können. Dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen und 

wird, sobald es umfangreicher wird, eine eigene Rubrik bekommen, damit nicht lange gesucht 

werden muss. 

Was schon erreicht wurde: 

1. In der kurzen Zeit ist es gelungen, dass wir nun beim Landgericht registriert sind. Dort 

besteht die Chance, wenn Urteile gefällt werden, die die Zahlung einer bestimmten 

Summe zu Gunsten von gemeinnützigen Organisationen beinhaltet, bedacht werden 

zu können. Sollten wir Gelder darüber erhalten, dann müssen wir einen Nachweis 

darüber erbringen, für welchen Zweck die Gelder verbraucht wurden. 
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2. Der Verein ist auf Bliggit registriert. Dies ist eine Handy-App, die in Wuppertal 

entwickelt wurde und im Moment speziell auf Wuppertal ausgerichtet ist. Hier kann 

man die Stadt neu erkunden & herausfinden, was es in seiner Nähe so alles gibt, 

Angebote finden, Termine im Rathaus machen, usw. Wir tauchen vorwiegend im 

Bereich Vereine und Ronsdorf auf. Man kann in der App einiges entdecken und wir 

könnten da in Zukunft z.B. auf den Weihnachtsverkauf bei Schnitzler hinweisen u.ä. 

Normalerweise kostet das Paket, welches uns da zur Verfügung steht, 89 € im Monat 

(1068 € im Jahr). Für gemeinnützige Vereine wird dieses Paket kostenlos bereitgestellt! 

Diese App wird in Kürze auch in Wuppertal beworben werden und ist auch erst seit ein 

paar Wochen online. Wir versprechen uns davon, auch von anderen wahrgenommen 

zu werden, die keinen direkten Bezug zum Kindergarten haben. 

3. Unser Verein ist nun auch bei Amazon Smile angemeldet. Hier fließt ein gewisser 

Betrag (0,5% des Einkaufswertes) an uns, wenn über Amazon Smile eingekauft wird, 

OHNE dass der Einkauf für Sie dadurch teurer wird. Um uns hier zu unterstützen, 

müssen Sie nur über einen anderen Link auf Amazon gehen und dann einfach wie 

gewohnt einkaufen. Beim erstmaligen Besuch der Seite www.smile.amazon.de oder 

über unsere Homepage müssen Sie unseren Verein einmalig für Ihren Account 

festlegen. Danach werden Sie zukünftig immer automatisch unseren Verein bei 

Einkäufen unterstützen, wenn sie die Seite über den eben genannten Link besuchen. 

Bei Einkäufen über die Handy-Apps von Amazon muss dort in den Einstellungen einmal 

in den „Programmen“ Smile aktiviert werden (kann evtl. einen Tag dauern bis es dort 

verfügbar ist). 

Eine Anleitung, wie wir auf Amazon Smile zu finden sind, ist diesem Newsletter 

beigefügt. 

4. Zudem haben wir uns erfolgreich bei Schulengel.de registriert (Anleitung liegt auch 

auf einem separaten Zettel bei). Unser Link lautet: 

https://www.schulengel.de/einrichtungen/details/12905 oder über unsere 

Homepage. Dies ist ein Portal, von dem aus man in die verschiedensten 

Onlineshoppingportale der diversesten Anbieter gelangen kann und dort seinen 

Einkauf wie üblich abwickelt. Unser Verein erhält einfach einen vom jeweiligen Shop 

festgelegten Prozentsatz (meist 2%-15% vom Einkaufsbetrag) als Dankeschönprämie 

zurück. Hier haben wir die Tage schon die ersten Einkäufe getätigt und der aktuelle 

Spendenstand liegt bereits bei 22,02 €!!. Auch hier ist wichtig zu erwähnen, dass Ihre 

Einkäufe nicht teurer werden, als wenn Sie direkt ohne Förderung für Vereine auf die 

Seite des Anbieters gegangen wären. Es finden sich mehr Shops im Angebot als wir 

selbst gedacht hätten (z.B. auch etliche bekannte Namen wie Douglas, Smyth Toys, 

Obi, Ernsting‘s family, C&A, Bücher.de usw. usw.). Es lohnt sich in der in der A-Z-Liste 

nach den Läden zu stöbern, bei denen man schon mal eingekauft hat.  

Auch hierzu ist diesem Newsletter eine kurze Anleitung beigefügt. 
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Was in der Umsetzung ist: 

1. Die Anmeldung für den Sammeldrachen läuft auch. Was ist der Sammeldrache? Es wird 

im Kindergarten eine Sammelbox aufgestellt werden, in der leere Toner und 

Tintenpatronen für Drucker sowie alte funktionsfähige Handys gesammelt werden. 

Sobald die Box voll ist und abgeholt wurde, erhält der Verein Punkte, die gegen eine 

Prämie eingelöst werden können. Sobald die Box steht, kann jeder gerne seine leeren 

Toner und Tintenpatronen dort abgeben, statt den Restmüll damit zu belasten. So 

kann z.B. auch das Thema Recycling den Kindern nähergebracht werden und wir 

entlasten die Umwelt. 

Was geplant ist: 

1. Es soll eine Anmeldung auf https://www.gut-fuer-wuppertal.de/ erfolgen und dort 
kann dann ein Projekt von uns gelistet werden, welches dort unterstützt werden kann.  

2. Dasselbe wie unter 1. soll auf https://www.wsw-taler.de/ gemacht werden. Hier 
können Kunden der Wuppertale Stadtwerke ihre WSW-Taler auf Projekte verteilen. 

 
Fazit: 
 
Die ersten Schritte in die Onlinewelt hat der Verein nun hinter sich und es gibt noch einiges zu 

tun. Die Internetseite wird mit der Zeit noch wachsen.  

Wichtig ist: in der Onlinewelt kann man nur durch Mitmachen einiges erreichen. Besonders 

bei den beiden Programmen Amazon Smile und Schulengel besteht insbesondere die 

Möglichkeit weitere Unterstützer im Freundes- und Bekanntenkreis zu generieren. Auch in 

den eigenen Firmen könnte man beim Materialbesteller ein gutes Wort für uns einlegen, da 

es ja nichts extra kostet, die Menge an Unterstützern aber viel bei uns bewegen kann! Gebt 

die beigefügten Anleitungen gerne weiter. Auf Wunsch können wir auch ein paar Anleitungen 

im Kindergarten zum Mitnehmen deponieren – gebt bei Bedarf Bescheid. Rührt die 

Werbetrommel, damit mehr teilnehmen! Sollte es Probleme bei der Einrichtung/Anmeldung 

von Amazon Smile bzw. dem Schulengel geben, dann können Sie mich gerne unter 

0163/5463436 anrufen. 

Im Moment denken wir, dass wir zukünftig weitere Newsletter direkt auf der Internetseite 

veröffentlichen und in WhatsApp einfach den Link dazu posten werden.  

Wenn ihr Anregungen und Wünsche habt, dann schreibt gerne eine Mail. 

LG 
 
Jens Hoegen 
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Unterstützt unseren Kindergarten durch die Nutzung von Amazon Smile!! 
 
Amazon Smile einrichten: 
 

 
 
Nach der Anmeldung mit Ihrem persönlichen Account kommt die Auswahl des zu 
unterstützenden Vereins: 
 
Am einfachsten findet man uns, wenn man „Tageseinr“ eintippt, da dann nur noch wir in der 
Liste auftauchen dürften. 
 

 
 
Leider fehlt das Wort Bandwirkerstraße im Namen. Dafür ist unser gesamter Name aber zu 
lang und er wurde von denen etwas ungünstig gekürzt.  
 
Zuletzt bekommt man noch angeboten, einen Link in die Favoritenleiste zu setzen, der direkt 
auf www.smile.amazon.de leitet. 
 
Dazu kann man auf den Handys und Tablets in der App auch Amazon Smile in den 
Einstellungen aktivieren (Bei iPhones sind es die 3 waagerechten Striche unten rechts im 
Bereich Programme) (Bei Androids sind die drei Striche oben links -> Einstellungen -> Amazon 
Smile). 
  

http://www.smile.amazon.de/
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Unterstützt unseren Kindergarten durch die Nutzung von Schulengel.de!! 
 
Schulengel einrichten/nutzen:

 


