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Feiern für den guten Zweck! 
Neugründern aus dem Hamburger Alstertal gelingt Bei trag zu Spendenmarathon durch ein 
einmaliges Konzept. 
  
Hamburg, Oktober 2016.   Den Kindergeburtstag unkompliziert planen, feiern und dabei noch eine 
kostenlose Spende auslösen? Anja Schulz zusammen mit Leonie und Christoph Amaya aus Hamburg 
Lemsahl-Mellingstedt machen es für Eltern tatsächlich möglich. 
 
Die drei Jungunternehmer wollten vom ersten Tag an mit ihrem im Juni 2015 gegründeten 
Unternehmen Kindergeburtstag.events soziale Verantwortung übernehmen. Mit 
www.kindergeburtstag.events schufen sie Deutschlands erstes reines Buchungsportal für 
Kindergeburtstage im Internet. Eltern wird neben nützlichen Spiel-, Bastel- und Backideen der 
Geburtstagsfinder geboten: eine moderne Suchmaschine die nach Eingabe der Postleitzahl und 
Vorlieben der Kinder (und Eltern) passende Anbieter von Kinderpartys in der unmittelbaren 
Nachbarschaft auflistet. Über die Onlineplattform kann der Anbieter dann mit nur wenigen Klicks 
direkt gebucht werden. Das Portal ist für Eltern zu 100% kostenlos und finanziert sich durch 
Vermittlungsprovisionen der Anbieter. Und genau hier liegt der Clou: Von den im Hintergrund erzielten 
Einnahmen spenden die Newcomer einen fixen Anteil an lokale Projekte für hilfsbedürftige Kinder. In 
Hamburg wird so die „Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke“ mit ihrem alljährlich Spendenmarathon 
„Tag des Engels“ am 29.09 unterstützt. Über ein Jahr lang wurde unter dem Projekttitel „Jahr des 
Engels“ von jeder in Hamburg getätigten Buchung der Anteil von 1,- EUR gesammelt. Zum Stichtag 
und nach über 170 Buchungen alleine in der Hansestadt kam so immerhin ein Spendenbetrag von 
aufgerundeten 200,- EUR zusammen. Geld, das die Einrichtung, die Kinder mit unheilbaren 
Krankheiten begleitet, gut gebrauchen kann. „Wir finden nicht nur die Geschäftsidee ganz toll, 
sondern freuen uns auch darüber, dass dieses Projekt zustande gekommen ist. Wir können mit 
diesen Geldern wirklich viele Familien unterstützen“, sagt eine sichtlich gerührte Nele Ischdonat, 
zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Sternenbrücke. 
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Kindergeburtstag.events-Gründer Christoph Amaya fühlt sich durch die gute Tat, die „da ankommt, 
wo sie benötigt wird“, bestätigt. „Einen Beitrag schon im Jahr der Gründung leisten zu können zeigt 
uns nicht nur, dass wir auf dem richtigen Weg sind, sondern vor allem auch, dass in der heutigen Zeit, 
wo fast nur noch Wachstum zählt, sehr wohl Platz für soziale Ziele ist“, sagt der Macher bei der 
feierlichen Scheckübergabe auf der Aktionsflache in der Europa Passage am Jungfernstieg in 
Hamburg. Damit die Erfolgsgeschichte in dieser Kombination weitergeht, hat Geschäftsführer Amaya 
noch an Ort und Stelle die Unterstützung für die nächsten 365 Tage zugesichert. Auch der Anteil aller 
in Hamburg getätigten Buchungen bis September 2017 kommen somit dem „Tag des Engels“ am 
29.09.2017 zugute. Bis dahin werden also nicht nur viele glückliche Kinder ihren Geburtstag 
zelebrieren, sondern es wird so noch einen zusätzlichen, tollen Grund zum Feiern geben. 
 
 
Für weitere Informationen, Bilder oder Anekdoten aus der Welt der Kindergeburtstage wenden Sie 
sich gerne an uns: 
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