
 
 
 

Pressemitteilung, 01.09.2018 
 

Traditionelles Pfandbonspenden für den guten Zweck 
Trink & Spare spendet 60.000,00 € an Flutopfer 
 
Susanne Laschet, die Schirmherrin der Aktion Lichtblicke e.V., freut sich über die große 
Spende für die „Unwetter-Hilfe“ und nimmt den symbolischen Scheck entgegen.  

Die Trink & Spare Getränkefachmärkte GmbH aus Mülheim/Ruhr, ein Unternehmen der 
Mellis Gruppe rief seine Kunden auf ihren Leergutbon in einem der über 230 
Getränkefachmärkte in Nordrhein-Westfalen zu Gunsten Aktion Lichtblicke e.V. zu 
spenden.  

Durch die großzügige Teilnahme vieler Kunden, Partner und der zusätzlichen Aufrundung 
von Trink & Spare erzielte das Pfandbonspenden eine Spendensumme von 60.000,00 €.  
 

Innerhalb von sechs Jahren konnte Trink & Spare somit nun schon über 100.000,00 € für Aktion 
Lichtblicke e.V. sammeln. In diesen schweren Zeiten ist die Aktion Lichtblicke ganz nah bei den 
betroffenen Familien mit Kindern aus NRW, die durch die Unwetter in eine existentiell bedrohliche 
Situation gekommen und schnell auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Die Aktion 
Lichtblicke möchte einen kleinen Lichtblick in dieser schwierigen Zeit anbieten und sich mit 
Familien in NRW solidarisch zeigen. 

„Menschlichkeit aus der Region für die Region, das ist uns wichtig. Gemeinsam mit unseren 
Kunden haben wir wieder Großartiges vollbracht und konnten den unvorstellbaren Erfolg der 
letzten Jahre für die Aktion Lichtblicke in diesem Jahr nochmals überbieten. Unser Dank geht an 
alle unsere Kunden und Partner, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.“ resümiert Alexander 
Tank, Geschäftsführer der Trink & Spare Getränkefachmärkte GmbH. 

„Trink & Spare ist mittlerweile seit vielen Jahren ein großer Unterstützer unserer Hilfsaktion für 
notleidende Kinder und Jugendliche in NRW. Für dieses großartige Engagement bedanken wir 
uns bei allen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben, sehr herzlich. Das Leid zahlreicher 
Familien, die durch die Flutkatastrophe im Juli zu Schaden gekommen sind, ist unfassbar groß. 
Daher freuen wir uns, dass die 60.000 Euro für unsere neu eingerichtete Unwetter-Hilfe verwendet 
werden dürfen“, so Ina Pfuhler, stellv. Vorstandsvorsitzende der Aktion Lichtblicke e. V. 
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