
Kurzanleitung Bildungsspender 
 
Was das Bildungsspender?  
Bildungsspender ist ein gemeinnütziges Spenden-Portal. Über diese Webseite, kann man 
Einkäufe tätigen und spenden lassen, Websuche starten und spenden lassen, Gutscheine 
einlösen und spenden lassen, …  
 
Wie?  

Beispiel: Ihr wollt bei  einkaufen. Dann geht ihr auf unsere Webseite 
www.foerdikus.de zu LINK: Bildungsspender und sucht mytoys bei den Shops aus. Darauf 
klicken und ihr kommt direkt auf die mytoys Webseite. Dann wie gewohnt einkaufen und 
mytoys spendet 7,2% des Einkaufswertes an Fördikus. Ganz ohne Registrierung und nur mit 
geringem Mehraufwand für Euch! Und vollkommen kostenlos!!! Das geht bei 1394 Shops  

(z.B. , , , , , ,…) 
 
Wichtig:  
Wir sind bei Bildungsspender unter Fördikus Kennung 127580001 registriert. Immer darauf 
achten, sonst geht die Spende zu Bildungsspender. Bildungsspender finanziert sich nämlich 
dadurch, dass es 10 % der Spende für sich behält oder kein Empfänger (also Fördikus) 
angegeben ist. Ebenso Buchbestellungen (z.B. Thalia) gehen nur zu Gunsten von 
Bildungsspender. Dennoch profitieren wir über Bildungsspender und das ist gut!  
 
Gutscheine: 
Es gibt auch die Möglichkeit beim Einkaufen über Gutscheine zu sparen. Alle bei 
Bildungsspender gelisteten Gutscheine können eingesetzt werden, ohne dass die Spende für 
Fördikus entfällt.  
http://www.bildungsspender.de/html/gutscheine.php?kt=127580001 
 
Websuche: 
Ebenso gibt es eine Websuchfunktion. Wenn man über Bildungsspender unter folgendem link 
http://www.bildungsspender.de/index.php?kt=127580001 
eine Websuche startet (Wichtig: DAS IST NICHT DIE WEBSUCHE ÜBER DIE TOOLBAR) wird bei 
jeder 2. Websuche 1 Cent an Fördikus gespendet. Ist aber nicht empfehlenswert, da die 
Suchmaschine zu langsam läuft.  
 
Toolbar: 
Ihr könnt auch den Bildungsspender Toolbar auf Euerem PC installieren. Dann müsst Ihr nicht 
mehr über www.foerdikus .de gehen, sondern könnt ganz normal surfen und einkaufen. Ihr 
seht dann automatisch eine Toolbar, die euch anzeigt, ob der Shop spendet   
 

 
 
Ebenso könnt ihr da   sehen, ob Ihr für den Fördikus angemeldet seit.  
Toolbar runterladen unter:  
http://www.bildungsspender.de/html/toolbar.php?kt=127580001 
Info: Die Toolbar installiert als Startseite direkt eine Suchmaschine. Die Suche über diese 
Startseite ist nicht gleich der Websuche über Bildungsspender und bringt dem Fördikus keine 
weitere Spende ein. Daher könnt ihr nach installieren der Toolbar auch wieder zu Eurer 
ursprünglichen Startseite wechseln.  
 
Alles klar? Dann viel Spaß beim Einkaufen und Spenden lassen! 
 
Falls Ihr noch Fragen habt, wir helfen gerne! 
 


