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klarmobil.de richtet vier Kinderzimmer für SOS-Kinderdorf e.V. ein
- 10.000 Euro für neue SOS-Kinderdorffamilie in Düsseldorf gespendet
- Kunden helfen Kindern: Mit „Sparen & Spenden“ gute Tradition fortgesetzt
Hamburg – Sie gehört schon fast zum Fest wie der Weihnachtsbaum, die leckeren Plätzen
oder der Festtagsbraten – die Aktion „Sparen & Spenden“ von klarmobil.de! Auch in
diesem Jahr steuert der Hamburger Mobilfunkdiscounter mit seinen Kunden seinen Teil
zur Arbeit des SOS-Kinderdorf e.V. bei und spendet 10.000 Euro, die für die Einrichtung
von vier Kinderzimmern für eine neue SOS-Kinderdorffamilie in Düsseldorf verwendet
werden.
„Wir freuen uns sehr über die gewachsene Partnerschaft mit SOS-Kinderdorf e.V., die wir nun schon
im siebten Jahr pflegen. Auch diesmal haben wir wieder ein tolles Projekt gefunden, dass wir
unterstützen können. Zusammen mit unseren Kunden können wir Kindern helfen, die Unterstützung
dringend nötig haben und ihnen ein neues zu Hause schenken“, freut sich klarmobil.de
Marketingleiter Malte Günther darüber, dass der Hamburger Mobilfunkdiscounter erneut rechtzeitig
vor Weihnachten SOS-Kinderdorf e.V. mit einer großzügigen Spende unterstützen kann.
Bei der Aktion „Sparen & Spenden“ haben Kunden von klarmobil.de die Möglichkeit, Kindern zu
helfen. Sie können ihren monatlichen Rechnungsbetrag entweder auf den nächsten 5-Euro oder den
nächsten 10-Euro-Betrag aufrunden und die Differenz zu ihrem Rechnungsbetrag spenden. Im Jahr
2013 spendeten klarmobil.de Kunden insgesamt 8.500 Euro – der Mobilfunkdiscounter rundete
diesen Betrag kurzerhand auf 10.000 Euro auf. Mit diesem Geld beteiligt sich klarmobil.de an der
Gründung der ersten SOS-Kinderdorffamilie in Düsseldorf. In der familiären Atmosphäre in den SOSKinder- und Jugendhilfen Düsseldorf finden die Kinder wieder Halt, Vertrauen und Ansprache. Und so
wird das erste Familienhaus schon bald von insgesamt sechs Kindern und ihrer SOS-Kinderdorfmutter
mit neuem Leben gefüllt. Von der klarmobil.de Spende werden insgesamt vier neue Kinderzimmer
eingerichtet in denen die Kleinen viel Wärme und Geborgenheit empfangen sollen. Vom Geschirr bis
zur Einbauküche, von Vorhängen bis zu den Gartenmöbeln - alles soll so werden, dass sich Kinder und
SOS-Kinderdorfmutter im gemeinsamen Familienhaus wohl fühlen.
SOS-Kinderdorf macht sich seit 60 Jahren für die Bedürfnisse und Rechte benachteiligter Kinder und
Familien stark – und klarmobil.de hilft dabei fleißig mit. „Unser Dank gilt unseren Kunden. Denn nur
mit ihrer Unterstützung können wir sie Jahr für Jahr mit Leben füllen und den bedürftigen Kindern zu
Weihnachten auch ein kleines Geschenk machen“, ergänzt Malte Günther.
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