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Rekordsumme für die Aktion „Sparen & Spenden“: 

klarmobil.de übergibt Spendenscheck in Höhe von 18.000 
Euro an das SOS-Berufsausbildungszentrum Berlin! 
 
Mehr als 1.500 klarmobil.de Kunden unterstützten im Jahr 2007 den SOS-
Kinderdorf e.V. jeden Monat ganz bequem über ihre Handyrechnung 
 

Büdelsdorf, 17. April 2008 – Die Aktion „Sparen & Spenden“ von klarmobil.de hat auch 

nach gut über einem Jahr nichts von ihrer enormen Resonanz eingebüßt: Mehr als 1.500 

Kunden nutzten im Jahr 2007 die Option „Sparen & Spenden“, um den SOS-Kinderdorf 

e.V. jeden Monat ganz bequem über ihre Handyrechnung zu unterstützen. Die im 

vergangenen Jahr erzielte Summe hat somit auch alle Erwartungen übertroffen: Die 

klarmobil.de Kunden sammelten im Rahmen der Aktion sagenhafte 18.000 Euro für den 

guten Zweck! Mit diesem Geld unterstützt klarmobil.de direkt das SOS-

Berufsausbildungszentrum in Berlin. Den Spendenscheck über die Rekordsumme 

überreichte Hartmut Herrmann, Geschäftsführer von klarmobil.de, nun im Berliner SOS-

Berufsausbildungszentrum an dessen Leiter Burkhard Schäfer. 

 

Das SOS-Berufsausbildungszentrum Berlin ist eine Einrichtung des SOS-Kinderdorf e.V. und gibt 

250 jungen Menschen in 10 anerkannten Berufen die Möglichkeit zur Beratung, 

Berufsorientierung, -vorbereitung und –ausbildung. Mit der Aktion „Sparen & Spenden“ 

unterstützt klarmobil.de im Rahmen dieser Einrichtung ganz gezielt Berliner Jugendliche und 

junge Erwachsene mit besonderem Förderbedarf. Ihnen möchte klarmobil.de den Weg in die 

Ausbildung und das Berufsleben erleichtern und damit die ersten Schritte in eine unabhängige 

und eigenverantwortliche Lebensführung ermöglichen. 

 

„Die enorme Kundenbeteiligung und die sensationelle Spendensumme zeigen: die Aktion 

´Spenden & Sparen` war auch 2007 ein voller Erfolg!“, sagt Hartmut Herrmann, 

Geschäftsführer von klarmobil.de. „Die herausragende Spendenbereitschaft unserer Kunden 

und unsere echt günstigen Discount-Tarife haben diesen Erfolg letztlich möglich gemacht. 

Denn wer beim Telefonieren mit klarmobil.de von Anfang an spart, hat am Ende des Monats 

noch genug Geld übrig, um anderen Menschen zu helfen. Die Rekordspende zeigt außerdem: 

Wir sind nicht nur der fairste und einer der günstigsten Mobilfunkdiscounter, sondern auch der 

mit den großherzigsten und besten Kunden!“ 
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Mit der seit Ende 2006 laufenden Aktion „Sparen & Spenden“ unterstützt klarmobil.de 

gemeinsam mit seinen Kunden Kinder und Jugendliche, die Hilfe brauchen. Hierzu bietet 

klarmobil.de einen einfachen Mechanismus, um den SOS-Kinderdorf e.V. ganz bequem über 

die Handy-Rechnung zu fördern. Die klarmobil.de Kunden können so ihre monatliche 

Mobilfunk-Rechnung mit wenigen Klicks zum nächsten 5 oder 10 Euro-Betrag aufrunden. Im 

Dezember 2006 übergab Hartmut Hermann bereits den ersten Spendenscheck an den SOS-

Kinderdorf e.V. – in nur zwei Monaten hatten die klarmobil.de Kunden 2.500 Euro gespendet. 

 

Druckfähiges Bildmaterial der Scheckübergabe in Berlin finden Sie auch unter 
www.klarmobil.de/presse  
 

Über SOS-Kinderdorf e.V. 
Der SOS-Kinderdorf e.V. ist ein privates, politisch und konfessionell unabhängiges Sozialwerk. Im 
weltweit tätigen Dachverband SOS-Kinderdorf International ist der SOS-Kinderdorf e.V. einer der 
großen Fördervereine, die das SOS-Engagement finanziell unterstützen und aktiv mitgestalten. Der 
Verein ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und Mitglied im Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband (DPWV). SOS-Kinderdorf e.V. – das sind aber vor allem Menschen, die hinter dieser 
Organisation stehen. Ehrenamtlich und hauptberuflich. Sie alle verbindet seit fünf Jahrzehnten ein 
Motto: Hoffnung und Zukunft geben. Diese menschlichen Ideale und das große persönliche Engagement 
jedes Einzelnen sind die Eckpfeiler, die den täglichen Einsatz für Kinder, Jugendliche und Familien, die 
in den Einrichtungen begleitet und unterstützt werden, prägen. Das zukunftsweisende Leitbild, 
transparente Strukturen und eine klar definierte Satzung stellen die Zukunft des SOS-Kinderdorf e.V. 
auf eine sichere Basis. 

Über klarmobil.de 
klarmobil.de ist der Postpaid-Mobilfunkanbieter für alle, die echt einfach und echt günstig telefonieren 
wollen. Dazu vereint klarmobil.de die Freiheiten einer Prepaid-Karte mit dem Komfort eines 
Handyvertrags. Die klarmobil.de-Kunden profitieren dadurch von einer klaren Tarifstruktur und extrem 
günstigen Preisen – ohne Grundgebühren, Mindestumsätze oder Vertragslaufzeiten sowie ohne lästiges 
Aufladen einer Prepaid-Karte. Das Postpaid-Angebot ist online unter www.klarmobil.de oder via Hotline 
erhältlich. Hauptsitz der klarmobil GmbH ist in Büdelsdorf. 
 
Mehr Informationen zu klarmobil.de finden Sie unter www.klarmobil.de/presse 
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