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Share Warmth

Die Kampagne läuft vom 7.10.20 bis zum 20.10.20 

“Bei der Heilsarmee sind wir sehr dankbar für 
die Zusammenarbeit mit der Marke VERO MODA 
und ihren Kunden, und wir sind unglaublich 
beeindruckt von den 6.000 Jacken, die wir im 
letzten Jahr erhalten haben. Für Menschen 
in Not hat eine warme Winterjacke einen echten 
Wert, da sie sowohl eine wichtige praktische 
Notwendigkeit erfüllt als auch einen warmen 
emotionalen Eindruck von Aufmerksamkeit 
und Freundlichkeit hinterlässt. Das ist es, was 
wir Menschlichkeit nennen, und es bedeutet 
genauso viel, wie eine warme Winterjacke phy-
sisch zu erhalten. Nun freuen wir uns darauf,
die Wärme wieder an Frauen in Not weiterzu-
geben, dank der großzügigen Kunden von 
VERO MODA, die eine Winterjacke spenden 
werden. Letztes Jahr hat diese Aktion viel 
Freude hervorgerufen, und wir sind sicher, 
dass sie es auch dieses Jahr wieder tun wird”, 
sagt Jette Skov, CSR- und Marketing-Managerin 
bei der Heilsarmee.

Bei VERO MODA glauben wir an die soziale Verantwortung, und 
wenn wir uns gegenseitig helfen, werden wir alle zu einer glücklicheren 
und besseren Lebensweise gelangen. Wir wissen, dass unsere Kunden 
unsere Ansicht teilen, und deshalb wollen wir uns zusammentun und 
unsere Wärme teilen, um einen Unterschied für andere in Not zu 
machen. Indem sie Mäntel und Jacken der vergangenen Saison in einen 
der VERO MODA-Stores bringen, können unsere Kunden dazu beitragen, 
dass wir über die Heilsarmee Jacken an Frauen in Not spenden und 
ihnen helfen, sich in den kalten Herbsttagen warm zu halten. Als Gegen-
leistung für das Mitgefühl unserer Kunden verwöhnen wir sie mit 20% 
Rabatt auf eine neue Jacke in allen VERO MODA-Stores.

Spende mit der Heilsarmee

Die internationale Hilfsorganisation, die Heilsarmee, wird alle gespen-
deten Jacken aus den VERO MODA-Stores abholen und die Ausliefe-
rung der Jacken organisieren. Die Jacken werden gezählt und auf 
Schäden überprüft, und wenn eine der gespendeten Jacken oder Mäntel 
beschädigt ist, werden sie repariert und wiederverwendet, so dass die 
Frauen in Not nur gut funktionierende Jacken erhalten. Letztes Jahr 
haben wir 6.000 Jacken gesammelt, und dieses Jahr streben wir nach 
noch mehr! Diese Kampagne wird in Dänemark, Norwegen, Schweden, 
Finnland, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frank-
reich, der Schweiz, Irland, Österreich, den Färöer-Inseln, Island, Groß-
britannien und der Tschechischen Republik durchgeführt.


