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Helfende Engel
Als Dankeschön für außerordentliches En-
gagement und tapferen Einsatz während der 
Corona-Lockdown-Zeiten und darüber hinaus, 
hat sich das Dekanat Saarbrücken etwas 
Besonderes ausgedacht: Schmuckanhänger 
in Engelsform, welche an fleißige Helfer und persönliche Helden 
verteilt werden. 

Fündig wurde das Dekanat bei dem Saarbrücker Schmucklabel 
GEM SESSIONS, welches im Rahmen des Upcyclings aus alten 
gebrauchten und defekten Schlagzeugbecken Schmuck herstellt. 

Gemeinsam wurde im Rahmen der Aktion #HelfendeEngel auf die-
se Weise schon vielen tollen engagierten Menschen ein Dankeschön 
überreicht. Nun geht es zusammen mit den Saarbrücker Lions 
Clubs in die zweite Runde!

Du bist gefragt!
Du hast jemanden, der Dir oder anderen in der Corona-Krise gehol-
fen hat oder aktuell hilft? Du möchtest dieser Person ein Zeichen 
Deines Dankes geben und gleichzeitig selbst helfen?

Dann mach mit!

Erwerbe einen oder mehrere Engel-Anhänger und bereite damit 
jemandem eine Freude. Ob als Zeichen der Dankbarkeit oder als 
Glücksbringer - Du hilfst damit gleich dreifach:

1. Der Schmuck wurde lokal aus alten Schlagzeugbecken in 
Handarbeit hergestellt und damit nachhaltig in der Region pro-
duziert.

2. Du bedankst Dich bei Deinem persönlichen helfenden Engel 
und gibst ihm damit ein Zeichen der Anerkennung und Wert-
schätzung.

3. Das durch den Verkauf eingenommene Geld wird zu Guns-
ten der Branche der Kreativwirtschaft gespendet, die von der 
Corona-Krise besonders hart getroffen wurde.

Gemeinsam stark!
Worauf wartest Du? Unterstütze dieses tolle Projekt und mach 
mit! Es ist ganz einfach: Motiviere möglichst viele dazu, sich an der 
Aktion zu beteiligen. Dein Club meldet die Anzahl der gewünschten 
Schmuckanhänger (Stückpreis 30 €) mit beigefügter Liste an:
info@weltraum-saarbruecken.de

Ihr könnt den Betrag zusammen überweisen (falls eine Spenden-
quittung benötigt wird, bitte individuell überweisen) - und dann kann 
es los gehen: Schenkt die Anhänger Euren helfenden Engeln und 
sagt Danke!

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Anhänger durch Vergoldung 
(Stückpreis: 50 €) besonders hochwertig zu machen. 

Jeder Club, der mindestens 25 Exemplare abnimmt, wird mit Logo 
und Foto in entsprechenden Presseartikeln unserer medialen Part-
ner und über die Social Media Kanäle der Aktion #HelfendeEngel 
veröffentlicht.

Die Engel-Anhänger gibt es in zwei Design-Varianten:

Für den guten Zweck!
Die Erlöse gehen unmittelbar zu Gunsten von Initiativen wie dem 
Solidaritätsfonds der Stadt Saarbrücken, welcher Veranstal-
tern, Künstlern und Kreativen hilft, die durch die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie wirtschaftlich besonders hart getroffen wurden 
und durch abgesagte Veranstaltungen und Aufträge - auf zum Teil 
nicht absehbare Zeit - kaum oder keine Einnahmen haben.

Cherub                  Angelic


