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Kunden des Mobilfunk-Discounters klarmobil.de sammeln
10.000 Euro für den Mittagstisch der SOS-Mütterzentren
Geschäftsführer Hartmut Herrmann übergibt zum fünften Mal Spendenscheck an
den SOS-Kinderdorf e.V.
Büdelsdorf, 23. Mai 2011 –Die große Spendenaktion „Sparen & Spenden“ des MobilfunkDiscounters klarmobil.de feiert auch im fünften Jahr großartige Erfolge. Erneut haben
sich mehrere Tausend Mobilfunkkunden an der Aktion beteiligt und innerhalb eines
Jahres insgesamt 10.000 Euro für Hilfsprojekte des SOS-Kinderdorf e.V. gesammelt.
Dieses Jahr kommt die volle Summe dem Mittagstisch der SOS-Mütterzentren zu Gute.
klarmobil.de Geschäftsführer Hartmut Herrmann besuchte dazu am vergangenen
Donnerstag das SOS-Mütterzentrum in Salzgitter und überreichte in Namen seiner Kunden
den Spendenscheck.
Bereits seit 2006 unterstützen die Kunden von klarmobil.de 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 ihre
monatliche Mobilfunk-Rechnung mit wenigen Klicks zum nächsten 5 oder 10 Euro-Betrag
aufrunden. Dank dieser Mechanik kam in diesem Jahr erneut die sagenhafte Summe von
10.000 Euro zustande. Hat in den vergangenen Jahren klarmobil.de gemeinsam mit dem SOSKinderdorf e.V. ein geeignetes Projekt für die Spende ausgewählt, konnten dieses Jahr die
Kunden selbst entscheiden, welchem Projekt sie ihre Spende zukommen lassen möchten. Dazu
konnten die Kunden auf der Facebook-Seite des Mobilfunk-Discounters eines von vier
aktuellen Projekten des SOS-Kinderdorfs e.V. wählen. Mit 42 Prozent der Stimmen haben sich
die klarmobil.de Kunden für den Mittagstisch der SOS-Mütterzentren entschieden.
Die SOS-Mütterzentren verstehen sich als offene Treffpunkte für Menschen in verschiedenen
Lebens- und Problemlagen. Sie holen Menschen, die sich isoliert oder im Alltag überfordert
fühlen, heraus aus dem Gefühl, ganz allein auf sich gestellt zu sein. Die Zahl armer Kinder in
Deutschland nimmt zu – leider immer schneller. Viele Mädchen und Jungen müssen ohne eine
warme Mahlzeit am Tag auskommen. Ihre Eltern können sich aus verschiedensten Gründen
nicht um warmes Essen für ihre Kinder kümmern. Die Mitarbeiterinnen der SOS-Mütterzentren
helfen den Hunger zu bekämpfen, aber die Unterstützung geht noch viel weiter. Wenn die
Mitarbeiterinnen der SOS-Mütterzentren ein leckeres Mittagessen kochen, gibt es daher für
die Kinder auch viel über die Herkunft und Zubereitung der Lebensmittel zu lernen. Und
schließlich werden auch die Eltern eingeladen zu lernen, wie sie mit wenig Geld gesund und
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gut kochen können und wie wichtig die richtige Ernährung für ihre Kinder ist. Mit der
Unterstützung der klarmobil.de Kunden kann das SOS-Mütterzentrum Salzgitter das Projekt
Mittagstisch fortsetzen, Mitarbeiter bezahlen, frische Lebensmittel kaufen und
Küchenmobiliar bezahlen.
Mit der seit Ende 2006 laufenden Aktion „Sparen & Spenden“ haben die Kunden von
klarmobil.de insgesamt bereits mehr als 50.000 Euro an Projekte des SOS-Kinderdorf e.V.
gespendet.

Über klarmobil.de
klarmobil.de ist der Komplettanbieter unter den Mobilfunk-Discountern. Von maßgeschneiderten
Tarifen bis zu hochwertigen Markenhandys: klarmobil.de bietet für jeden Bedarf ein echt einfaches und
extrem günstiges Mobilfunk-Angebot - ohne Grundgebühren, Mindestumsätze oder Vertragslaufzeiten.
Das klarmobil.de Angebot ist online unter www.klarmobil.de, via Hotline oder im Einzelhandel
erhältlich. Hauptsitz der klarmobil GmbH ist in Büdelsdorf. Geschäftsführer ist Hartmut Herrmann.
Pressekontakt
klarmobil GmbH
Stefanie Polster
Telefon: +49 (0) 4331 692945
Telefax: +49 (0) 4331 692901
presse@klarmobil.de

Seite 2

