NEWSLETTER Dezember 2017
Liebe VINTY’S-Kundin, lieber VINTY’S-Kunde,
die hektische, besinnliche Jahreszeit steht vor der
Tür. Es warten Weihnachtsfeiern, Weihnachten und
Silvester auf viele von uns, man muss Geschenke
organisieren und sich auf die Feste vorbereiten.
Wir lassen dich dabei natürlich nicht im Stich!
Für das richtige Outfit haben wir neue Abendmode,
für ein schönes Geschenk gibt es natürlich unsere
beliebten Gutscheine, und für alle
kurzentschlossenen Geschenkejäger gibt es die
Woche vor Weihnachten 20% Rabatt auf unser
gesamtes Sortiment! Aber auch für die Ski- und
Snowboard-Hasen haben wir viel tolle
Winterkleidung im Angebot.
Die Rabatt-Aktion bewerben wir nur in unserem
Newsletter, als kleines Dankeschön für unsere
treuesten Kunden.
Wir freuen uns auf euch und wünschen all unseren
treuen Kundinnen und Kunden ein frohes,
besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das
neue Jahr 2018!
Euer Erlanger VINTY’S-Team

Aktion zu Sankt Martin: Meins wird
Deins!

Was Teilen bedeutet, möchte die aktion hoffnung
mit ihrer Aktion „Meins wird Deins“ ganz
persönlich und vor allem für Kinder erlebbar
machen. Der Erlös aus dem gespendeten
Kleidungsstück kommt direkt anderen,
notleidenden Kindern zugute.
Zum 15. Mal sind daher in Kooperation mit dem
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ in Aachen
bundesweit Kindertagesstätten, Schulen und
Pfarrgemeinden aufgerufen, rund um den
Martinstag gut erhaltene Kleidung zu sammeln
und zugunsten Not leidender Kinder zu spenden.
Die Pakete mit der Kleidung werden im Eine-WeltZentrum der aktion hoffnung gesammelt und
sortiert und in den eigenen Secondhand-Shops
zugunsten eines Schulprojektes in Indien verkauft.
Mehr als 120.000 Euro konnten so in den
vergangenen Jahren erlöst werden.
Die Hilfe für arbeitende Kinder in Indien steht
2017 im Mittelpunkt. Schätzungsweise 60
Millionen Mädchen und Jungen müssen zum
Familieneinkommen beitragen und können
deswegen keine Schule besuchen. Sie sollen im
Don Bosco-Zentrum in Balprafulta in Mumbai in
Abendkursen ausgebildet werden.
Bitte unterstützen Sie die Aktion, damit junge
Menschen in Indien zur Schule gehen können.
Sprechen Sie dafür einfach unsere
Mitarbeiterinnen im Shop an.

Bis 30.12.2017: Abendmode in Hülle
und Fülle

Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger
und die Kleider werden glitzriger. Bis zum 30.12.
bringen wir mit unserem Abendmode-Special Licht ins
Dunkel und sorgen dafür, dass Ihr Euch ganz entspannt
auf Weihnachten und Silvester freuen könnt. Denn die
richtige Abendgarderobe hängt ja bis dahin schon
längst in Eurem Schrank.
Den Sparfüchsen legen wir dabei nochmal ganz
besonders unser Kleiderverleih-Angebot ans Herz.

18.12. – 23.12.: 20% Rabatt auf
unser gesamtes Sortiment!
Egal ob vintage, modern, schick, für Herren, Damen
oder Kinder, Schuhe oder Accessoires, alles wird um
20% reduziert! Perfekt für alle Schnäppchenjäger oder
diejenigen, die mit den Weihnachtsgeschenken (für
andere oder auch sich selbst) bis zuletzt warten.

Wir wünschen dir ein schönes
Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage
und einen guten Rutsch ins
neue Jahr 2018!
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
Christopher Sauter unter Tel + 49 (9131) 4000 720
oder per Mail erlangen@vintys.de.
Seit fast drei Jahren macht VINTY‘S Erlangen auf
300 Quadratmetern alle Secondhand-Fans glücklich.
Neben dem großen Textilangebot für Damen, Herren,
Kinder und Vintageliebhaber gibt es Fairtrade-Produkte
und Getränke zum Mitnehmen oder gleich Genießen.
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
Like us on FB und Instagram!

www.vintys.de

