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Schnelle Hilfe nach der Taifun Katastrophe 
 

Die Kerzenmanufaktur Engels ruft kurzfristig die   

Spendenaktion ‚EIN LICHT IN DER NOT’ ins Leben 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vier Tage nach der großen Taifun Katastrophe noch ungeklärten Ausmaßes 
benötigen die Überlebenden auf den Philippinen schnelle Hilfe. 
Hunderttausende sind obdachlos – es mangelt an Wasser, Lebensmitteln und 
medizinischer Versorgung. 

 
Um den Überlebenden kurzfristig aus der Ferne zu helfen, hat das 
Traditionsunternehmen Engels Kerzen mit Sitz am Niederrhein in Kempen eine 
Spendenaktion ins Leben gerufen. Licht symbolisiert seit jeher Liebe und 
Zuversicht. Genau dies soll auch die extra hierfür aufgelegte Stumpenkerze 
„Ein Licht in der Not“ demonstrieren, die als Zeichen der Hoffnung für die 
Überlebenden gelten und gleichzeitig der unzähligen Opfer gedenken soll.  

 
„Wir haben nach den bestürzenden Berichterstattungen am Wochenende 
überlegt, was wir als Unternehmen kurzfristig leisten können, um 
Hilfsorganisationen zu unterstützen, die sich vor Ort um die 
Überlebenden kümmern.“, so der Geschäftsführer Thomas Engels.  



 

„Als traditioneller Kerzenhersteller und Domlieferant des Bistums Aachen 
war es naheliegend, „Ein Licht in der Not“ aufzulegen - als Zeichen 
der Anteilnahme und für eine sinnvolle Spendenaktion.“  
 
 

 

 

Start der großen Spendenaktion ist der 12.11.2013  

 
Ab heute startet die Aktion „Ein Licht in der Not“!  
Die Kerze kann online über den Shop www.engels-kerzen-shop.de für 6 € 
bestellt werden – 50%  des Erlöses gehen an eine ausgesuchte 
Hilfsorganisation.  

 
Engels Kerzen feiert in diesem Jahr 80jähriges Firmenjubiläum und setzt sich 
seit über zwei Jahrzehnten unter anderem für das Deutsche Aussätzigen 
Hilfswerk (DAHW) mit einer jährlichen „Licht der Hoffnung“ Kollektion ein. 
Durch seine akute Sofort-Spendenaktion, „Ein Licht in der Not“, für die 
philippinischen Opfer der Taifun Katastrophe hofft das Unternehmen als 
‚Botschafter’ des natürlichen Lichts auf eine rege Spendenteilnahme und somit 
auf viele brennende ‚Lichter in der Not’. 
 
Damit die Spendenaktion ein Erfolg und somit vielen Menschen geholfen 
werden kann, bitten wir auch Sie zur Mithilfe und darum, kurzfristig in Ihrem 
Medium darauf aufmerksam zu machen. 
 

 
● Weitere Informationen erhalten Sie über:  
Engels Kerzen – Julia Bleser   
Tel. 0160 979 66 530 
j.bleser@engels-kerzen.de  
www.engels-kerzen.de 

http://www.engels-kerzen-shop.de/

