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Liebe Kund_Innen,
wir genießen den goldenen Herbst und freuen uns,
die kuschligen Pullis, wärmenden Mäntel und
feschen Stiefel wieder aus dem Schrank zu kramen.
Gemütlich eingepackt verlässt man gerne das Haus,
um zum Beispiel uns einen Besuch abzustatten. Was
wir euch versprechen? Glitzer, Glamour, Gutes und
Geschenke!
In diesem Sinne: Bis bald im VINTY’S!
Euer VINTY’S-Team

Spendenaktion 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

Ab 06.11.2017: Abendmode - Wir
eröffnen die Ballsaison!

Es leuchtet und funkelt im VINTY'S. Und dort, wo
wir Euch erst für Dult, Oktoberfest und
Weißwurstfrühstück fein gemacht haben, glitzert es
nun am laufenden Band! Wer also passende Roben
für Tanzveranstaltungen, Weihnachten, Sylvester
oder sonstige Festivitäten sucht, ist bei uns
glitzergoldrichtig.

NEU-NEU-NEU wir machen alles NEU

Nach der Wahl ändern sich auch bei uns die
Mehrheitsverhältnisse. Und so glitzert die
Abendmode die Trachten hinfort. Aber keine Angst:

nur bis in den ersten Stock. Und so wagen wir es
und kreieren für Euch einen "Trachtenraum". Wo Ihr
also bis dato nach VINTAGE-Schätzen suchen
konntet, dirndelt es ab November. Aber was wäre
das VINTY'S ohne Vintage. Die Mode aus
vergangenen Jahrzehnten darf natürlich auch
bleiben und findet sich ebenfalls weiterhin im
Obergeschoss.
Bei Such- und Findeproblemen wenden Sie sich
bitte jederzeit an unser freundliches Personal!

Weihnachten. Langsam aber sicher.

Fleißige VINTY'S Besucher_Innen wissen es bereits:
unser Fairtrade-Angebot ist schokoladig bestens auf
Advent und Nikolaus vorbereitet. Wir werden Euch
auch wieder fertig zusammengestellte NikolausTüten bereiten. Wie an Ostern. Nur anders.
Und auch an dieser Stelle sei nochmals darauf
hingewiesen, dass ein VINTY'S - Gutschein doppelt
erfreut. Gute Taten schenken und shoppend die
Welt ein Stückchen heller machen. Wir finden,
besser kann ein Geschenk nicht zu Weihnachten
passen!

Neues Programm - out now!

Wir haben fleißig geplant und uns überlegt, was
Euch erfreuen könnte. Und so könnt Ihr Euch in
Kürze unser neues Programm besorgen. Wissen,
was bis Frühjahr 2018 kommt (Faschiiiiiing ist
natürlich auch dabei!).

#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
Frau Eva Maria Zaglauer unter Tel + 49 (851) 98 90 82 90
und per Mail passau@vintys.de.

Seit zwei Jahren macht VINTY‘S Passau auf zwei Ebenen
mit 250 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 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
Große Klingergasse 13
94032 Passau
Tel + 49 (851) 98 90 82 90
passau@vintys.de
www.vintys.de
Mo bis Fr 10-18.30 Uhr
Sa 11-16 Uhr

Like us on FB und Instagram!

Www.vintys.de

Schwierigkeiten, den Newsletter zu lesen?

http://vintys.de/sites/default/files/newsletter/newsle
tter_oktober17_passau.pdf

