
SozialeS 
engagement in XXXl

Am 22. mAi fliessen 12% des TAgesumsATzes Aller 28 deuTschen  
XXXl möbelhäuser in hilfsprojekTe der peTer mAffAy sTifTung

+++ groSSer XXXl Spendentag für die peter maffay Stiftung +++ groSSer XXXl Spendentag für die peter maffay Stiftung +++

* Es werden 12% des  Netto-Tagesumsatzes aller XXXL Möbelhäuser in 
Deutschland an die Peter Maffay Stiftung gespendet.

Spendentag

12% 
Wir Spenden 12% des 

geSamten umSatzeS 

aller deutSchen 

XXXl möbelhäuSer 

vom 22.05.2013!*

PETER MAFFAY
STIFTUNG

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 
 realisiert die Peter Maffay Stiftung 
vielfältigste soziale Projekte. Der 
Schwerpunkt der Stiftung liegt in Pol-
lença, einer Stadt im Norden der Ba-
leareninsel Mallorca. Dort können die 
Schützlinge in einer familiären Ge-
meinschaft Neuem begegnen und so 
die eigenen Grenzen erweitern.

Für die Realisierung der 
Hilfsprojekte kann die Peter 
Maffay Stiftung auf bewährte 
und kompetente Partner zu-
rückgreifen. So unterstützt die 
XXXL Unternehmensgruppe 
die Stiftung seit vielen Jahren 

mit Geld- und Sachspen-
den auf vorbildlichste 
Weise. Die Kinderferi-
enhäuser in Spanien, Ru-
mänien und Jägersbrunn
wurden zum Teil kom-
plett von der XXXL 
Gruppe ausgestattet.

Auch für zukünftige 
Projekte hat die Peter 
Maffay Stiftung in der 
XXXL Unternehmens-
gruppe einen verlässli-

chen Partner gefunden. 
Diese langjährige Part-
nerschaft wird in den 
nächsten zwei Jahren 
noch weiter intensiviert 
und ausgebaut. Ein-
kaufen mit Gefühl und 
Herz: Der 22. Mai steht 
bei allen 28 deutschen 
XXXL Möbelhäusern 
ganz im Zeichen der So-

lidarität für Kinder.
Beim dritten von insge-

samt drei großen Spendenta-
gen fließen 12% des gesam-
ten Umsatzes aller deutschen 
XXXL Einrichtungshäuser an 
die Peter Maffay Stiftung. „Die 
XXXL Möbelhäuser sind seit 
Anbeginn ein verlässlicher und 
großzügiger Partner, der durch 
seine kontinuierliche Hilfe 
besticht. Wir alle wären froh, 
hätten wir als Kinder-Stiftung 
mehrere solcher Unterstützer“, 
erklärt Maffay und freut sich
darüber, dass die Zusammen-
arbeit durch die großen Spen-
dentage noch weiter vertieft 
und ausgebaut wird. 

Seit Gründung der Peter Maffay Stiftung vor dreizehn Jahren hatte der erfolg-
reiche Rock-Musiker auch stets die XXXL Möbelhäuser an seiner Seite. 

XXXl zusammenarbeit  
wird weiterhin intensiviert der 22. mai steht 

ganz im zeichen der 
Solidarität für Kinder

12% des umsatzes
fließen an die 
peter maffay Stiftung

Helfen Sie 

helfen!


