
 

 

 

 

Kinder- und Jugendhilfe im Bereich Garten- und Landschaftsbau:   

Contorion unterstützt das SOS-Kinderdorf Berlin  

 

Berlin, 7. Dezember 2017 – In dieser Woche startet Contorion, Fachhändler für Handwerks- und 

Industriebedarf, eine ganz besondere Spenden-Auktion auf der Bieterplattform ebay. Geboten wird für 

einen individuell bedruckbaren Kickertisch. Der Erlös aus dem Bieterverfahren geht vollständig an das 

SOS-Kinderdorf Berlin - eine Spende, die Auftakt für ein langfristig angelegtes soziales Engagement 

des Berliner Unternehmens ist. Denn Contorion kündigt an, sich ab sofort verstärkt für die Kinder- und 

Jugendhilfe des SOS-Kinderdorf Berlin einzusetzen und hier speziell die Projekte im Bereich Garten- 

und Landschaftsbau durch Geld- und Sachspenden, aber auch durch eigenes Anpacken zu 

unterstützen. So wird Contorion der Organisation ganz aktuell eine hochwertige Tischkreissäge aus 

dem eigenen Sortiment zukommen lassen, die hier dringend benötigt wird. 

„Wir bekommen immer wieder Spendenanfragen von verschiedenen Organisationen, denen wir leider 

nicht allen gerecht werden können. Wir haben uns daher dazu entschieden, uns langfristig auf ein 

Projekt zu konzentrieren, um hier nachhaltig etwas zu bewirken“, erklärt Frederick Roehder, Gründer 

und Geschäftsführer bei Contorion. „Uns liegt die Zukunft des Handwerks am Herzen und gleichzeitig 

schätzen wir den Grundgedanken des SOS-Kinderdorf, im Bereich Kinder- und Jugendförderung für 

Chancengleichheit zu sorgen und sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, 

Jugendlichen und Familien in erschwerten Lebenslagen einzusetzen. Das passt wunderbar zusammen. 

Durch eine berufliche Perspektive im Handwerk – hier durch eine Ausbildung im Garten- und 

Landschaftsbau – wird jungen Menschen dabei geholfen, ihre Zukunft selbstständig erfolgreich zu 

meistern.“ 

„Wir freuen uns über das Engagement von Contorion, die bereits zum wiederholten Mal für uns und 

unsere Projekte aktiv werden und mit anpacken“, erklärt Barbara Winter, Projektmanagerin Marketing 

im SOS-Kinderdorf Berlin. „In Gatow bilden wir im Garten- und Landschaftsbau junge Menschen mit 

Förder- und Unterstützungsbedarf aus, deren Start ins Berufsleben nicht ohne Hürden war.“ 

Das Bieterverfahren für den Kickertisch läuft noch bis Sonntag dieser Woche und es kann ab sofort 

mitgeboten werden. Der Käufer erhält die Möglichkeit, die Kopfseiten des Tisches mit dem eigenen 

Logo, individuellen Bild oder Namen zu versehen. 

Hier der Link zu der Auktion: https://goo.gl/hXM2ii 

 

Über Contorion 

Contorion ist ein digitaler Fachhändler für den professionellen Handwerks- und Industriebedarf. Das 

umfangreiche Produktsortiment reicht von Werkzeugen über Arbeitskleidung bis hin zu 

Befestigungstechnik und weiterem Werkstattbedarf von Herstellern wie Festool, Makita, Hazet und 

Knipex. Dabei bietet Contorion mittelständischen und Kleinbetrieben eine „Alles aus einer Hand“- 

Lösung an. Gemäß dem Leitsatz „Alles für den Profi“ werden beim digitalen Fachhändler höchste 

Qualität der Werkzeuge, faire Preise und optimaler Service geboten. Contorion wurde im April 2014 von 

Dr. Frederick Roehder, Dr. Richard Schwenke und Tobias Tschötsch in Berlin gegründet. 

https://goo.gl/hXM2ii

