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Energetix unterstützt in Südafrika ein Projekt mit Vorbildcharakter

Glückssymbol und Sympathieträger
für die gute Sache: der kleine Liebling aus 
der neuen Energetix-Kollektion
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Die Erfolge, die der niederländische Arzt Dr. Hugo Tempelman in Südafrika erzielt, 
dürfen als sensationell bezeichnet werden. Er betreibt drei medizinische Zentren, in 

denen aidskranke Mütter zu 100% Babys zur Welt bringen, ohne dass HIV übertragen 
wird. Parallel schafft der Mediziner vor Ort eine Infrastruktur mit Wohnungen, Schulen, 
Kindergärten, Wasserversorgung, Arbeitsplätzen, bis hin zu kulturellen Aktivitäten. Die 
finanzielle Grundlage hierfür sind die Spenden von Energetix. Auf dem Kataloglaunch in 

Berlin Ende August konnte Dr. Hugo Tempelman von einer mehr als erfreulichen
                              Entwicklung berichten.



„Ohne die Unterstützung durch Energetix könnten 
wir unsere Arbeit nicht fortsetzen. Die Frauen und 
Babys wären ohne medizinische Versorgung“, so 
der sichtlich bewegte Hugo Tempelman bei sei
nem Dankeschön, nachdem er von Inhaber und 
Geschäftsführer Roland Förster einen Scheck über 
150.000 Euro erhalten hatte. „Aber das ist noch 
nicht alles: An mehreren Stellen des Landes findet 
unser Projekt Nachahmer. Es wirkt in die Tiefe Süd
afrikas. Und darauf dürfen wir alle hier stolz sein. 
Denn ohne euch hätten wir das nicht geschafft.“

Initialzündung für das Energetix Engagement in 
Südafrika war vor Jahren eine Sendung von Johan
nes B. Kerner mit Hugo Tempelman als Interview
partner. Seitdem unterstützen Geschäftspartner 
und Unternehmen die Projekte Hugo Tempelmans. 
Beim Kataloglaunch war der beliebte TVMode
rator zugeschaltet und schilderte seinen Eindruck 
von der Arbeit Tempelmans. Johannes B. Kerner 
hatte, begleitet von Roland Förster, sich vor Ort 
selbst ein Bild machen können. In einem emo
tionalen Film, der die Launchgäste tief berührte, 
wurde deutlich, dass sich sein Leben, wie er sagte, 
durch den Besuch in Südafrika verändert habe.
Sehen Sie den Film hier:

http://tiny.cc/Charity2014

Scheckübergabe beim 
Kataloglaunch in Berlin: 
„Ohne Euch hätten wir 
das nicht geschafft.“
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Energetix steigert sein soziales Engagement
Grundlage für die jährliche Spendensumme ist der 
Verkauf des Energetix Bestsellers MagnetHeart, 
das sich durch die Aktion zu einem wahren Herz für 
Kinder entwickelt hat. Zwei Euro fließen pro Herz 
an die Tempelman Stiftung. Zusammen mit dem 
diesjährigen Scheck hat Energetix seinem Chari
tyPartner bisher ca. 930.000 Euro zur Verfügung 
gestellt. Die deutlichen Erfolge des Projekts, von 
denen sich Geschäftspartner und Unternehmens
leitung immer wieder selbst ein Bild machen, haben 
Roland Förster veranlasst, die CharityAktivitäten 
zu intensivieren. Nachdem bereits Geschäftspart
ner und Mitarbeiter beim jährlichen Halbmara
thon in Mainz beachtliche Summen für den guten 
Zweck „erlaufen“ haben – nach dem Motto: 2 Euro 
pro Kilometer – gibt es seit dem Kataloglaunch 
in der neuen Kollektion ein wei
teres SpendenSchmuckstück. 
Ein kleiner ElefantenAnhän
ger, afrikanisches Glückssymbol 
und präsentiert an exponierter 
Stelle im Katalog, wird sicherlich 
viele MagnetschmuckLiebhaber 
begeistern. Schon jetzt ist er zum 
Liebling der Kollektion geworden. 
Jeweils zwei Euro vom Verkaufser
lös gehen ab sofort zusätzlich an 
die Tempelman Stiftung. Wie wichtig 
im Unternehmen das Thema Charity 
genommen wird, zeigt ein Flyer, der 
speziell für die Promotion des kleinen 
Sympathieträgers entwickelt wurde 
und der den Geschäftspartnern zur Ver
fügung steht. 

Der neue Energetix-
Flyer: für noch mehr 
Charity mit Tiefen-
wirkung


