
PRESSEMITTEILUNG

Unterstützung für SOS-Kinderdorf 
in Gera ausgebaut
SCHMIDT Küchenstudios Dresden spenden für 
SOS-Einrichtung

Türkismühle. Wer sich in diesem Jahr in den beiden SCHMIDT Kü-
chenstudios in Dresden für ein Küchen-Modell entscheidet, der darf 
sich nicht nur auf ein exquisites Lifestyle-Produkt freuen – nein, der 
tut auch etwas Gutes. Denn die Küchenstudios sind dem deutsch-
landweiten Aufruf der Konzernzentrale gefolgt und unterstützten in 
diesem Jahr mit jeder verkaufen Küche das SOS-Kinderdorf in Gera. 
Schon im vergangenen Jahr ließ der fünftgrößte Küchenhersteller 
Europas dem SOS-Dorf einen Betrag von 10.000 Euro zukommen. 
Und diese Hilfe wird nun weiter ausgebaut: Jetzt sind auch die Part-
nerhäuser mit im Boot. Dabei haben sich die beiden SCHMIDT-Stu-
dios aus der sächsischen Landeshauptstadt schon zuvor mit ihrem 
Engagement in Gera nachhaltig hervorgetan. So stiftenden sie dem 
SOS-Kinderdorf zwei Komplettküchen im Wert von jeweils 11.800 
Euro. Und eine dritte wird nun in diesem Jahr folgen. 

„Wir sind Familie“ – so lautet der Slogan der SOS-Kinderdörfer. 
Und mit über 400 Fachgeschäften in ganz Europa sieht sich auch 
SCHMIDT als eine große Familie an. Kein Wunder also, dass sich 
viele Händler an der Spendenaktion beteiligten. Sie fand in der 
gesamten Republik Anklang: Von Rendsburg in Schleswig-Holstein 
bis ins oberbayrische Peißenberg, von Würselen in Nordrhein-West-
falen bis ins saarländische Ensdorf haben sich nahezu alle der 
insgesamt 46 Partnerhäuser entschlossen, ihren Beitrag zu leisten 
und bei der Maßnahme mitzumachen. „Wir sind sehr froh darüber, 
dass sich SCHMIDT Küchen dafür entschieden hat, unsere bisherige 
Partnerschaft auszuweiten. Dieses Engagement beweist die soziale 
Kompetenz des Unternehmens gegenüber der Institution Familie. 
Langfristiges Denken, nachhaltiges Handeln und das Wissen um 
die gesellschaftliche Verantwortung sind Grundsätze, die wir mit 
SCHMIDT zu 100 Prozent teilen“, betont Katrin Bertold, die Einrich-
tungsleiterin in Gera.

Über eine Veröffentlichung würden wir 
uns sehr freuen. Bei Bedarf senden wir 
Ihnen gerne weiteres Informationsmate-
rial zu – nehmen Sie einfach Kontakt mit 
uns auf. Der Text und das Bildmaterial 
sind für redaktionelle Zwecke frei.
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Seit fast 60 Jahren machen sich die SOS-Kinderdörfer für die Be-
dürfnisse, Anliegen und Rechte von alleingelassenen Kindern stark. 
Die Wahl zu ihren Gunsten fiel aber auch deshalb, weil es sich hier 
um das größte unabhängige Sozialwerk Deutschlands handelt. Die 
Verwendung der Spenden ist äußerst transparent und nicht zuletzt 
hat der persönliche Eindruck überzeugt. Auf der Suche nach einem 
geeigneten Partner besichtigte Caroline Leitzgen verschiedene Ein-
richtungen. Vor Ort konnte sich die Marketingleiterin bei SCHMIDT 
Küchen für das Konzept und das liebevoll gestaltete Dorf in Gera 
begeistern. Für das Unternehmen mit 80-jähriger Geschichte spielt 
dabei die Nachhaltigkeit der Vorhaben eine große Rolle. Die Phi-
losophie von SCHMIDT ist ganz klar von diesem Prinzip geprägt. 
Das zeigt unter anderem das verliehene NF Umweltsiegel oder die 
PEFC-Zertifizierung – sie garantiert, dass die überwiegende Mehr-
heit der Holz- und Papierprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern stammt. Durch die zielgerichtete Bündelung der Kräfte auf 
ein konkretes Projekt kann dauerhaft und nachhaltig etwas erreicht 
werden. Auch in Frankreich hat man dahingehend bereits gute Erfah-
rungen gemacht. „Seit 2009 konnten in mehreren SOS Villages d‘En-
fants beispielsweise Spielzimmer, ein Schulsaal und diverse Reno-
vierungen verwirklicht werden“, bestätigt Leitzgen. Auf einen solchen 
Erfolg für die Kinder hofft SCHMIDT nun auch in Deutschland.

Bildunterschriften:

Bitte beachten Sie, bei allen Bildern immer den Bildnachweis ©SOS-Kinderdorf e.V. 
anzugeben.

SOS_Kinderdorf_Gera_1: Gemeinschaft wird in den SOS-Kinderdörfern großgeschrieben. „Wir sind 
Familie“ ist nicht nur ein Slogan, sondern ein gelebtes Motto – das auch für SCHMIDT gilt.

SOS_Kinderdorf_Gera_2: Die SCHMIDT Küche direkt im Test: Die Kinder im SOS-Kinderdorf Gera beim 
gemeinsamen Backen für Weihnachten. 

SOS_Kinderdorf_Gera_3: Vernachlässigte Kinder finden in Gera ein familiäres Umfeld und lernen ge-
meinschaftliches Handeln kennen.

SOS_Kinderdorf_Gera_4: Die beiden SCHMIDT-Studios in Dresden stattete das liebevoll gestaltete Dorf 
in Gera mit hochwertigen Küchen aus.

SOS_Kinderdorf_Gera_5: Gemeinsames Kochen in Gera. Mit den Komplettküchen hat SCHMIDT 
Lebensraum realisiert – auch auf sozialer Ebene.

SOS_Kinderdorf_Gera_6: „Wir sind Familie“ – der Slogan der SOS-Kinderdörfer passt auch zu 
SCHMIDT. Das Unternehmen sieht sich mit seinen über 400 Fachgeschäften in ganz Europa als eine große 
Familie an.

SOS_Kinderdorf_Gera_7: Beim gemeinsamen Mittagessen lernen benachteiligte Kinder Familienleben 
kennen. Auch SCHMIDT macht sich seit Frühjahr 2013 für die Anliegen von alleingelassenen Kindern stark 
und unterstützt das SOS-Kinderdorf in Gera.
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Das saarländische Familienunterneh-
men SCHMIDT in Türkismühle gehört zur 
deutsch-französischen SALM Gruppe (So-
ciété Alsacienne des Meubles). Mit einem 
Umsatz von über 300 Millionen Euro und 
1.400 Mitarbeitern ist die SALM Gruppe 
sechstgrößter Küchenhersteller Europas. 
Das umfangreiche Sortiment sowie die 
über 1.500 Kombinationsmöglichkeiten von 
Fronten und Korpusfarben sind einzigartig 
auf dem europäischen Markt. Insgesamt 
bieten weltweit 500 Händler und rund 60 
deutsche Partnerhäuser unter dem Motto 
des ganzheitlichen Wohnens Badmöbel so-
wie auf Maß gefertigte Wohnraumsysteme 
an. SCHMIDT Küchen ist aktuell in 27 Län-
dern vertreten.

DOWNLOADLINK BILDER

https://www.dropbox.com/s/ylac4smlgcd331v/Bilder_SOS_Kinderdorf.zip

