
Als Familienunternehmen in vierter Generation und mit über 
115 jähriger Geschichte ist es für uns eine Selbstverständlich-
keit, Verantwortung zu übernehmen. Als größtes regionales 
Einzelhandelsunternehmen der Textilbranche fühlen wir uns 
vor allem auch hier, in und rund um Wilhelmshaven, den Men-
schen und ihren guten Ideen, ihrem Engagement und den klei-
nen und größeren Nöten verbunden.

Daher haben wir „Leffers hilft“ ins Leben gerufen und för-
dern damit lokale soziale Projekte, um ganz unmittelbar den 
Menschen in unserer Region etwas Gutes zu tun – ohne Um-
wege und Abzüge, ganz gezielt und auf direktem Wege. So 
möchten wir Menschen helfen und Ideen unterstützen, die 
ihrerseits für Hilfe sorgen – aus der Region, in der Region, 
für die Region!

Aus der Region – für die RegionAus der Region – für die Region

Leffers hilft



Jede Spende hilft!Jede Spende hilft!
Unser Spenden-Fonds setzt sich zusammen aus Kundenspen-
den, die wir zum Beispiel über Spardosen an unseren Ge-
schenke-Einpackstationen generieren (Vielen Dank, jeder 
Cent kommt an!) und aus den von uns hierfür gerne zur Ver-
fügung gestellten Geldern. Jedes Jahr werden neue Projekte 
unterstützt, damit viele gute Ideen eine Chance bekommen 
und verwirklicht werden.

ProjektbewerbungenProjektbewerbungen
Privatpersonen, Vereine, Institutionen, Projektverantwortli-
che – jeder kann Ideen einreichen, welche Engagements von 
„Leffers hilft“ unterstützt werden sollen. Alle Altersgruppen, 
alle Kategorien – etwa Soziales, Kunst, Kultur, Musik, Wis-
senschaft und Sport, Brauchtum und Generationenarbeit – 
sind willkommen.

Abgabezeitraum für Projektbewerbungen ist der 31. August, 
danach werten wir die Bewerbungen aus und fällen die Ent-
scheidung, welche Ideen in dem jeweiligen Jahr von „Leffers 
hilft“ bedacht werden. Ansprechpartnerin – auch bei Fragen –  
ist Iris Rathfelder (Telefon 04421 / 913 09 123). Sie freut sich 
auf Ihre Ideen, Projektskizzen und Bewerbungen.

Leffers hilft. gerne!Leffers hilft. gerne!
Daniela Leffers mit allen Mitarbeitern

Weitere InformationenWeitere Informationen
unter www.leffers-mode.de/leffers-hilft.de
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