
Unser Auftrag:

Die Heilsarmee ist eine internationale Bewegung und Teil der 
universalen christlichen Kirche.

Ihre Botschaft gründet sich auf die Bibel.

Ihr Dienst ist motiviert von der Liebe zu Gott.

Ihr Auftrag ist, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen 
und menschlicher Not ohne Ansehen der Person zu begegnen.

Die Heilsarmee in Leipzig
Südblick 5A, 04329 Leipzig

E-Mail: leipzig@heilsarmee.de
www.heilsarmee.de/leipzig

Die Heilsarmee erhält als christliche Freikirche keine Mittel aus Kirchensteuern. Unsere 
Arbeit finanziert sich deshalb aus Spenden und Fördermitteln der Stadt.

Die Stadt Leipzig fördert das Begegnungszentrum mit knapp 30% der Gesamtausgaben, 
während das Jugendcafé und die mobile Arbeit mit rund 95% gefördert werden. Für diese 
sog. Freiwilligkeitsleistungen sind wir sehr dankbar!

„Zweite Chance“ – Ein Projekt der Heilsarmee
Kolmstraße 2, 04299 Leipzig-Stötteritz
Straßenbahn-Linie 4, Buslinien 74 und 79: Haltestelle Kolmstraße

Telefon-Nr. 0341-86086270 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag   10 bis 18 Uhr 
Samstag                  10 bis 13 Uhr

Unterstützung bei Online-Einkäufen – ohne Registrierung, ohne Mehrkosten! 

Mit einem Einkauf bei einem von über 1.500 Partner-Shops und -Dienstleistern können Sie 
uns helfen. Besuchen Sie vor dem Einkauf einfach www.bildungsspender.de/heilsarmee-leipzig, 
suchen Sie dort den gewünschten Shop aus und wir erhalten über Bildungsspender eine 
Spende!

Um den Einkauf über Bildungsspender nicht zu vergessen, können Sie sich von Shop-Alarm 
automatisch daran erinnern lassen, sobald Sie die Seite eines Partner-Shops aufsuchen: 
www.bildungsspender.de/heilsarmee-leipzig/shop-alarm

Unser Ziel für 2014: Für die Beschaffung von dringend benötigtem Geschirr für die 
Sozialweihnachtsfeier und andere Veranstaltungen wollen wir € 1.000 Euro erzielen. 
Mit Ihrer Hilfe können wir dann wieder bis zu 100 Gäste mit schönem Geschirr 
bewirten!

Kaufen und Helfen!

Zweite Chance
Ein Projekt der Heilsarmee

Spendenkonto: 
BIC: BFSWDE33XXX 
IBAN: DE82370205000004077700
Bank für Sozialwirtschaft
„Stichwort: HA-LPZG“



W ir bieten (Ihren) Schätzen eine 
2. Chance – sie müssen nicht im 
Schrank oder Keller vermodern 

oder gar entsorgt werden. Zahlreiche Bür-
ger und Firmen aus Leipzig und Umland 
unterstützen uns durch Sachspenden.
Ein fleißiges Team sorgt im Hintergrund 
dafür, dass nur wirklich hochwertige Sachen 
in den Verkauf kommen.
Dabei prüfen und sortieren wir nicht nur 
Kleidung, sondern auch Schuhe, Bücher, 
Haushaltswaren und Kleinmöbel. Das Sor-
timent wird dann professionell präsentiert, 
und unsere freundlichen (ehrenamtlichen) 
Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der pas-
senden Auswahl.
Übrigens bieten wir auch Neuware an, insbe-
sondere Bücher, Geschenkartikel und DVDs. 
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie 
sich selbst!

B ei uns finden Sie hochwertige Artikel 
zu günstigen Preisen. Wir bieten die 
Möglichkeit, mancherlei Schönes sehr 

günstig – in einem außergewöhnlichen 
Ambiente – einzukaufen.
In unserer Kleiderkammer in Leipzig-Paunsdorf 
sind übrigens Waren des täglichen Bedarfs 
noch günstiger erhältlich – allerdings nur, 
wenn die Bedürftigkeit (nach §54AO) durch 
einen LeipzigPass, HartzIV- oder Renten-
bescheid nachgewiesen wird.

Durch unser Projekt „Zweite Chance“ 
können wir eine Langzeit-Arbeitslose 
in ein sozialversicherungspflichtiges 

Arbeitsverhältnis übernehmen. Mehrere 
Ehrenamtliche freuen sich über eine sinn-
volle und beziehungsreiche Beschäftigung. 
Der gesamte Gewinn hilft, unsere umfang-
reiche diakonische Arbeit in Leipzig zu 
unterstützen:
Im Begegnungszentrum gibt es eine Kleider-
kammer, die Lebensmittelausgabe, eine Not-
schlafstelle für Obdachlose, eine Sozialweih-
nachtsfeier und spezielle Programme für 
Senioren, Frauen und Kinder. Außerdem 
betreiben wir ein Jugendcafé und helfen Ju-
gendlichen durch einen Straßensozialarbeiter.

Mit Ihrem Einkauf oder Ihrer Spende un-
terstützen Sie Leipziger Mitbürger!
Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich 
selbst von der Qualität unserer Arbeit …

G ute Arbeit muss angemessen bezahlt 
werden. Nach diesem Grundsatz 
bieten wir Kaffeespezialitäten aus fair 

gehandeltem Kaffee an. Im Angebot finden Sie 
neben Kaffee auch Cappuccino, Kaffee-Choc,  
Latte Macchiato und andere Heißgetränke. 
Diese können Sie gerne direkt mitnehmen 
oder in unserem gemütlichen Kaffee-Be-
reich genießen, der genug Raum für ange-
nehme Gespräche in entspannter Atmo-
sphäre bietet. 
Übrigens haben wir auch Angebote für Tee-
trinker. Und für die Kinder gibt es im Kin-
derbereich schöne Beschäftigungsmöglich-
keiten.

W ir haben nur eine Erde – da gibt 
es keine zweite Chance. Durch 
einen verantwortungsvollen Um-

gang mit unserer Umwelt können wir un-
sere Stadt noch freundlicher gestalten und 
zukünftigen Generationen einen gesunden 
Lebensraum erhalten.
Durch den „Ökolöwe Umweltbund Leipzig“ 
wurden wir darauf aufmerksam, dass jähr-
lich ca. 600 Tonnen Abfälle durch die Erzeu-
gung von Plastiktüten in Leipzig entstehen.
Deshalb verwenden wir nur Papiertüten 
aus Recycling-Material oder Baumwollta-
schen, die mehrfach verwendet und bei Be-
darf recycelt werden können.

Übrigens werden beispielsweise kaputte 
Textilien nicht dem Abfallwirtschaftsbetrieb 
überlassen, sondern von einem Kooperations-
partner als Dämm- oder Füllmaterial ver-
wendet.

W ir verleihen DVDs für Kinder 
und Erwachsene – kostenlos! Sie 
können bis zu drei Filme für max. 

sieben Tage entleihen. Dafür erstellen wir 
Ihnen nach einmaliger Erfassung Ihrer Kon-
taktdaten eine Kunden-Nummer, mit der Sie 
schnell und einfach sehr gute Filme erhalten.
Gemeinsam mit einigen Kooperations-
partnern bieten wir ein ständig wachsendes 
Sortiment an Abenteuer- und Comicfilmen, 
Komödien und Dokumentationen an.


