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PRESSEMITTEILUNG 

 

Onlinebuchhändler buch7.de unterstützt Jugendfarm 

Elsental mit 5.000 Euro 

Stuttgart, 13. Juli 2021 – Der soziale Onlinebuchhändler buch7.de unterstützt die 

Arbeit der Jugendfarm Elsental mit 5.000 Euro. Regelmäßig fördert buch7.de mit  

75 Prozent seines Gewinns soziale, kulturelle oder ökologische Projekte. In 

diesem Jahr profitiert auch die Elsentaler Jugendfarm davon – durch einen 

speziellen buch7 Spendenfonds, der besonders von der Corona-Pandemie hart 

getroffene Einrichtungen berücksichtigt.   

Die Jugendfarm Elsental erhält einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Stuttgart, sowie 

drei Hauptamtliche Stellen. Die zusätzlichen Angebote wie „Ferienbetreuung, Reitgruppe 

und Mittagsbetreuung“ werden zum größten Teil durch Elternbeiträge finanziert. Weil 

aufgrund von Corona-Verordnungen 2020 und 2021 diese drei Angebote nur teilweise 

durchgeführt werden konnten, sind die Elternbeiträge weitgehend weggefallen. In der 

Folge musste und muss die Farm erheblich Kosten reduzieren. Sie tut das unter 

anderem, indem durch Kurzarbeit und nicht mehr nachbesetzte offene Stellen 

Personalkosten radikal gesenkt werden. Auch das Baugeld, das für den Neubau gedacht 

ist, muss wohl teilweise für laufende Kosten im Herbst eingesetzt werden. Spenden sind 

in dieser Situation wichtiger denn je.  

Daher ist Sabine Boehm vom Farm-Vorstand für die buch7 Spende besonders dankbar: 

„Dass wir vom buch7 Corona-Spendenfonds 5.000 Euro ausgeschüttet bekommen, hilft 

uns, die wichtigen Angebote für besonders krisengeschädigte Kinder mit genügend 

Personal weiterhin anzubieten“. Der enge Kontakt zu den Tieren, den Tag in der Natur 

zu verbringen, sich selbst zu erfahren und mit anzupacken, ohne die Enge der Familie, 

sich auszutoben, andere Kinder um sich zu haben – das können Kinder auf der Farm 

erleben. „All das sollte gerade im Moment so vielen Kindern wie möglich zugutekommen. 

Die Nachfrage und der Bedarf der Familien sind hoch, die Möglichkeiten der Farm aber 

durch die finanziellen Lücken beschränkt“, so Sabine Boehm. 

Durch die Spende von buch 7 haben wir die Möglichkeit, noch eine zusätzliche 

Ausbildungsstelle als Erzieher*in zu finanzieren. Die Jugendfarm ist noch offen für 

Bewerbungen. 
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Die positive Seite des Lockdowns: Rekordspendensummen für buch7  

Seit 2007 ist buch7 die gemeinnützige Alternative zu Amazon, denn mit 75 Prozent des 

Gewinns fördert buch7 soziale, kulturelle und ökologische Projekte. So konnten 

insgesamt schon über 600.000 € gespendet werden. In den Lockdown-Monaten suchten 

die Menschen Lesestoff und bestellten bei buch7 in Rekordmengen. Das Positive daran: 

Die Bestellungen haben auch Rekordspenden zur Folge. Denn von den Mehraufträgen 

profitieren unmittelbar gesellschaftlich wertvolle Projekte wie die Jugendfarm Elsental.  

Wer also Bücher online kaufen, aber nicht bei Amazon bestellen will, hat mit buch7.de 

eine einfache und überzeugende Alternative. Kunden können dort mit gutem Gewissen 

und ohne Mehrkosten Bücher über Nacht bestellen – und sich dabei automatisch sozial 

engagieren. Geschäftsführer Dr. Benedikt Gleich: „buch7.de ist für mich eine einmalige 

Chance, Unternehmertum mit Weltverbesserung zu verbinden. Bei buch7.de kann jeder 

etwas Gutes tun, ohne dass er einen Cent mehr für seine Bücher bezahlen muss.“ 

 

Das Unternehmen buch7: 

Seit Berichte über fragwürdige Arbeitsbedingungen bei Amazon Aufsehen erregen, suchen viele 

Kunden eine soziale und ökologische Alternative für ihren Online-Buchkauf. Durch buch7 gibt es 

diese Alternative: Mit 75 Prozent des Gewinns fördert buch7 soziale, kulturelle und ökologische 

Projekte. Insgesamt haben bisher über 100 verschiedene Projekte von buch7 profitiert, jede 

Förderung wird transparent auf der Homepage dokumentiert. Diesen moralischen Mehrwert 

kombiniert buch7 mit attraktiven Konditionen: Ein Vollsortiment mit über 9 Millionen lieferbaren 

Büchern, E-Books, CDs und Filmen, ein persönlicher Kundenservice mit guter Erreichbarkeit und 

die schnelle, natürlich versandkostenfreie Lieferung. Nachhaltiges Handeln endet bei buch7 nicht 

bei der Förderung wertvoller Projekte: Auch alle CO2-Emissionen gleicht buch7 vollständig aus, 

die 14 angestellten Mitarbeiter erhalten faire Löhne, die anfallenden Steuern zahlt buch7 in 

Deutschland. Dazu kommt seit dem Jahr 2018 die Zertifizierung nach der Gemeinwohl-

Ökonomie. Und auch der Datenschutz wird großgeschrieben: Ein Datenaustausch zu 

Werbezwecken – wie im Internet inzwischen üblich – ist bei buch7 aus Überzeugung 

ausgeschlossen. Weitere Informationen unter www.buch7.de  

 

http://www.buch7.de/

