NEWSLETTER August 2017
Liebe Kundin, lieber Kunde,
während die Temperaturen noch steigen und sich
die meisten Erlanger im Süden Europas aufhalten,
ist VINTY’S schon einen Schritt voraus: Wir machen
Ende August Kehraus und befüllen unsere 300 m²
mit feschesten Stücken und neuer Herbstmode.
Wir freuen uns auf euch!
Dein VINTY’S Team

21.08. – 24.08.2017: SUPERSOMMER-SALE

Der Sommer muss raus. Ja, wir sind auch ein wenig
wehmütig, aber freuen uns schon wahnsinnig auf die
neuen Outfits für Herbst. Daher der Deal:
Supersommerendspurtrabattwoche. Wir gewähren
großzügige 20 % Rabatt auf all unsere
wunderschönen Sachen (außer Lebensmittel), damit
der Sommer schick verabschiedet werden kann. Und
natürlich um für den großartigen Sommer 2018
vorzusorgen.

Ab 28.08.2017: Alles Neu! Aktuelle
Herbstmode

Es wird so schön werden, wenn das VINTY’S in
Herbstfarben erglüht und sich der Schrank mit
Schätzen füllt, die uns die kürzeren Tage versüßen
und hoffen lassen, dass es endlich kalt wird, damit
wir viiiiiiiel anziehen können. Unser Shop wird mit
den Highlights unserer neuen Ware für Herbst
gefüllt: Damenmode, Kinderoutfits, Herrengewand
und Vintage-Teile warten auf dich!
25./26.08.2017: VINTY’S bleibt wegen Umstellung
auf Herbstmode geschlossen.
Von Freitag bis einschließlich Samstag werden wir
uns für Euch im VINTY’S einschließen und mit
geballter Kraft und ehrenamtlicher Hilfe den Herbst
willkommen heißen.

ÜBERraschungen im August!
ÜBER 150 Abo’s bei Instagram und ÜBER 500 Likes
bei Facebook, das macht uns glücklich! Als kleines

Dankeschön starten wir im August für unsere SocialMedia-Follower spontane ÜBERraschungen. Diese
werden jeweils am Tag der Aktion auf Instagram
oder Facebook veröffentlicht. Also behaltet uns im
Auge!

Kleiderverleih: VINTY’S-RiesenKleiderschrank

Leihen statt kaufen: VINTY’S steigt ein in die
Sharing Economy. Kundinnen und Kunden können
Kleidungsstücke seit einem Jahr temporär in ihren
Kleiderschränken beherbergen.
Kleidungsstücke kauft jede Deutsche und jeder
Deutsche pro Jahr. Oft sind es Textilien, die nur einmal
getragen werden, wie die Bluse für das
Bewerbungsgespräch oder das Kleid für die Hochzeit
der besten Freundin. Nürnbergs Kleiderschränke sind
übervoll und dennoch ist sie groß, die Lust auf

modische Abwechslung und Neuerfindung. Das
VINTY’S bietet einen Ausweg aus dem Dilemma: Seit
einem Jahr können Kunden Kleidungsstücke leihen
statt kaufen! Damit verringern Konsumenten nicht nur
ihren ökologischen Fußabdruck, sondern sie schonen
auch ihre Geldbeutel.
Das Modell ist einfach: Kunden können zwischen einer
14-tägigen Ausleihe für 5 € oder einer monatlichen
Variante für 9 € pro Kleidungsstück wählen. Einzige
Bedingung: Das Kleidungsstück muss im
ursprünglichen und gereinigten Zustand
zurückgegeben werden.
Zu Leihen ist das vollständige Sortiment inklusive der
VINTY’S-Kollektion. Darunter finden sich die raren
Vintage-Stücke für den Swing-Abend oder die
Mottoparty ebenso wie der Blazer für den Termin mit
dem neuen Chef oder der Anzug für das nächste
Familienfest. Ausgenommen vom Kleiderverleih sind
Schuhe, Kinder- und Trachtenmode.

Jahresprojekt 2017: Schulbildung
im Libanon: Hoffnung für Kinder in
Bourj Hammoud

Die aktion hoffnung hat ein neues Schwerpunktprojekt:
Sie setzt sich in diesem Jahr besonders für die
Ausbildung von syrischen Flüchtlingskindern im
Libanon ein. Der Projektpartner vor Ort, der
Flüchtlingsdienst der Jesuiten, kümmert sich in der
Bekaa-Ebene an drei Schulen um 1300 Kinder im Alter
von 7 bis 15 Jahren. Die meisten Lehrkräfte sind selbst
Flüchtlinge, die regelmäßig pädagogisch geschult
werden. Daneben nehmen sich Sozialarbeiter der
Probleme der Kinder an und betreuen auch die
Familien mit. So soll verhindert werden, dass die
Kinder arbeiten müssen, um zum Familieneinkommen

beizutragen, oder dass Mädchen zum frühen Heiraten
gezwungen werden. Neben dem klassischen Unterricht
steht in den Schulen auch die Friedenserziehung auf
dem Stundenplan; außerdem erhalten die Kinder
täglich eine gesunde Mahlzeit.
Dieses Programm ermöglicht es den syrischen
Flüchtlingskindern, in einer geschützten Umgebung zu
lernen, mit Gleichaltrigen zusammen zu sein und
Freundschaften zu knüpfen. Ihr Alltag bekommt so
wieder eine Struktur und hilft mit, die traumatischen
Ereignisse der Flucht und den Verlust der Heimat
leichter zu verarbeiten.

#Ehrenamtliche gesucht
WIR SUCHEN EHRENAMTLICHE UNTERSTÜTZUNG
Unsere Shops leben von dem herausragenden
Engagement ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Die aktion hoffnung unterstützt seit mehr als 30 Jahren
durch finanzielle Hilfen, direkte Hilfsgütertransporte
und den fairen Handel Entwicklungsprojekte in Afrika,
Lateinamerika, Asien und Osteuropa.
Du magst Mode und möchtest einen Teil deiner Zeit
für etwas Sinnvolles verwenden? Du hast Lust, eigene
Ideen auszuprobieren und Teil eines Teams zu sein,
das das Modeangebot entschleunigt?
Dann melde dich bei uns! Wir suchen stets helfende
Hände, die uns bei unserer täglichen Arbeit und den
vielen Projekten und Veranstaltungen im Laden
unterstützen. Dein Engagement bleibt dabei vielfältig
und unkompliziert – und wir sind es auch!
Wir freuen uns über jede Meldung, über jede Stunde,
die du mit anpackst im VINTY’S!
Melde dich bei unserer Shopleitung
Herr Christopher Sauter unter Tel + 49 (9131) 4000
720 und per Mail erlangen@vintys.de.

Seit Februar 2015 macht VINTY’S Erlangen auf 300
Quadratmetern alle Secondhand-Fans glücklich.
Neben dem großen Textilangebot für Damen, Herren,
Kinder und Vintageliebhaber gibt es FairtradeProdukte und Getränke zum Mitnehmen oder gleich
Genießen in der gemütlichen Retro-Café-Ecke.
VINTY‘S ist eine Initiative der aktion hoffnung, die seit
1986 weltweit Entwicklungsprojekte unterstützt.

Ausbildung statt Pralinen

Spenden schenken:
Magnetische Puzzleteile für Hilfe, die hält!
So einfach geht‘s:
1. Hilfsprojekt auswählen
2. Texte für Geschenkkarte schreiben
3. Karte sich selber oder dem Beschenkten
zusenden lassen
4. Geld spenden
5. Menschen unterstützen
Weitere Informationen unter
www.altion-hoffnung.de/spenden-schenken

VINTY’S
SECONDHAND-MODE
Friedrichstraße 25
91054 Erlangen
Tel + 49 (9131) 4000 720
erlangen@vintys.de
www.vintys.de
Mo bis Fr 11-18.30 Uhr
Sa 11-16 Uhr
Like us on FB und Instagram!

ww.vintys.de

