
Förderverein der Eichendorffschule Stgt-Bad Cannstatt e.V. 
Ebitzweg 57, 70374 Stuttgart 

 
An alle Freunde des Fördervereins 

 
 
 
 
 

Im Juli 2021 
 

Mit Eurem Einkauf bei Amazon den Förderverein unterstützen     
     
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, 
 

der Förderverein ist bei AmazonSmile registriert und kann somit durch euren Einkauf bei Amazon finanziell 
von euch unterstützt werden, ohne, dass euch dadurch Kosten entstehen. 
 

Niemand vom Förderverein oder von der Eido erfährt, was gekauft wurde. Der Förderverein erhält lediglich 
einen Prozentteil des Einkaufs auf sein Konto. Der Betrag kommt direkt von Amazon und beträgt momentan 
0,5% der Einkaufssumme. 
 

Um den Förderverein mit eurem Amazon-Einkauf zu unterstützen, müsst ihr diesen zunächst aus einer Liste 
bei AmazonSmile auswählen. Dazu muss man  
 

1. den Link http://smile.amazon.de in den Browser eingeben 
2. „Förderverein Eichendorffschule, Bad Cannstatt“ in das Suchfeld eingeben 
3. den Förderverein aus der Liste auswählen 
4. im Amazon-Konto prüfen, ob der Einkauf über smile.amazon.de geht und ob bei „Unterstützt wird: … 

„ wirklich der Förderverein ausgewählt ist (s. Screenshot) 

 
 
 

Leider sind dieses und letztes Jahr leider viele Einnahmequellen (Weihnachtsmarkt, KKH-Lauf, Getränke-
/Essensverkauf …) weggefallen, daher ist AmazonSmile eine willkommene Gelegenheit, wenn es den 
Verlust der bisherigen Einnahmequellen auch nicht ausgleicht. Hoffentlich werden diese Veranstaltungen 
nächstes Schuljahr wieder möglich sein. Oder vielleicht fallen uns noch andere Einnahmequellen ein, die 
corona-unabhängig sind…? 
 

Wir möchten noch betonen, dass wir es begrüßen, wenn ihr weiterhin den Einzelhandel vor Ort unterstützt, 
wo immer möglich! Nur, wenn es nicht anders geht und ihr ohnehin etwas bei Amazon bestellen würdet, 
freuen wir uns natürlich, wenn das in diesem Fall über AmazonSmile geschieht und somit dem Förderverein 
und damit den Schülerinnen und Schülern der Eido zugutekommt. 
 

Wir danken euch recht herzlich für eure Unterstützung und wünschen euch einen schönen und erholsamen 
Sommer! 
 

Herzliche Grüße 
Eure Fördervereinsvorsitzenden - Verena Mühldorf und Dr. Tilo Klaiber 
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