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KLIRRENDE KÄLTE. RAUER BETON. KEIN DACH ÜBER DEM KOPF.
FÜR OBDACHLOSE IST DER WINTER BESONDERS HART.
Du willst helfen? Super! Globetrotter unterstützt auch in diesem
Jahr die Kältehi l fen in den Städten. Mit  der Schlafsack-
Spendenaktion sammeln wir vom  21.11. – 15.12.2020  nicht
mehr benötigte Schlafsäcke in unseren Filialen und geben sie
an diejenigen weiter, die sie dringend gebrauchen können.

Spende deinen Schlafsack!

HILFE FÜR OBDACHLOSE

HILFE FÜR OBDACHLOSE

RHEIN MAIN PATRIOTS
UNSER FRANKFURTER PARTNER:

SPENDE DEINEN 
SCHLAFSACK!

Vom 21.11. bis zum 15.12.2  kannst du deinen gebrauchten Schlafsack bei 
uns in der Filialen abgeben. Wir geben diese Schlafsäcke an eine lokale 

Organisation unserer Wahl für Obdachlose weiter.

Bei Abgabe eines Schlafsacks erhältst du einen Gutschein in Höhe von 50,-€ 
für einen neuen, im Globetrotter Sortiment verfügbaren Schlafsack. Der Gutschein 

kann unternehmensweit bis zum 31.12.20 eingelöst werden.

Vielen Dank!

Bei Abgabe eines Schlaf  -
sackes erhälst du einen Gut -
schein in Hö he von  50,- € für
den Kauf ei  nes vorrät igen
Schlafsackes. 
Der Gutschein kann bis 31.12.
2020 in den teilnehmenden Fili -
alen eingelöst werden.
Danke, dass du uns dabei unter-

stützt, die Kälte in den Straßen
erträglicher zu machen.
Dein Globetrotter Team

Hier sind alle Infos auf einen Blick:
Was könnt ihr spenden?

Die Kältehilfen freuen sich, neben
Schlafsäcken, auch über warme
Jacken und Schuhe.

Nehmt ihr auch leicht 
beschädigte Schlafsäcke an?

Wenn die Funktion noch gewähr-
leistet ist sehr gerne. Un brauch ba -
re Textilien könnt ihr gerne unse -
rem Recyclingprogramm iCol -
 lect zuführen.

Wo kann ich meinen 
Schlafsack abgeben?

In allen Globetrotter Filialen.
Kann ich den Schlafsack 

auch zuschicken?
Du kannst deinen Schlafsack auch
an die Filiale deiner Wahl senden.
Bei Zusendung bitte am Paket
den Hinweis „Obdachlosenhilfe“
angeben. Die Adressen stehen im
Internet

Was passiert mit meinem
Schlafsack?

Die Schlafsäcke werden über
lokale Hilfsorganisationen kosten-
los im Rahmen der Kältehilfen an
Bedürftige ausgegeben.

SCHLAFSACK SCHENKEN, 
LEBEN RETTEN

Dieter Puhl, Leiter der Berliner Bahn -
hofsmission am Zoo: „Für so manchen
Menschen, der auf der Straße lebt, wird
ein einfacher Schla fsack zu einem
Leben s ret ter.“
Ortrud Wohlwend, Presse spre che rin
der Berliner Stadt mis sion: „Wenn wir
einen gespendeten Schlafsack an einen
obdachlosen Menschen übergeben, ist
es ein mitfühlender Gruß von einem
Men schen zu einem anderen. Er ist
Heimat und Wärme für einen
Menschen, dessen Schlafzimmer die

Straße ist.“

Auch in den letzten Jahren konnten
Kun den wieder ihre gebrauchten
Schlaf säcke bei Globetrotter abgeben.
Die gespendeten Schlafsäcke wurden
in den Filialen gesammelt und jeweils
an eine lokale Kältehilfe gegeben.
Neben Isomatten, Schuhen und Ma -
trat zen, haben unsere Kunden insge-
samt über 1500 Schlafsäcke und über
100 Jacken bei uns abgegeben. Ein
voller Erfolg, auf den wir dieses Jahr
aufbauen möchten!


