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Sonett hilft Kindern in Not 
 
20 Cent pro verkaufter Flasche Sonett Kinder-Schaumseife  
für stART international e.V. 

 
Weltweit sind Kinder und Jugendliche auf der Flucht, in Kriegssituationen 
oder durch Naturkatastrophen traumatisiert. Diesen Kindern wieder Hoff-
nung und Vertrauen in die Zukunft zu geben, ist Aufgabe von stART inter-
national. Sonett möchte diese Arbeit unterstützen und spendet von jeder 
Flasche Sonett Kinder-Schaumseife 20 Cent an stART international.  
 

Denn was passiert mit betroffenen Menschen, wenn sie zunächst mit dem Aller-

nötigsten versorgt und die äußere Sicherheit und Logistik erstmal hergestellt sind? 

Sie bleiben oft verstört zurück. Hier im zweiten Schritt setzt stART international an: 

Internationale Teams von Pädagog*innen und Therapeut*innen gehen überall 

dorthin, wo Kinder von Kriegen oder Naturkatastrophen betroffen sind oder in 

Flüchtlings-Camps leben. stART international arbeitet mit sozialen und künstleri-

schen Mitteln, als Hilfe zur Traumabewältigung und Resilienz-Stärkung, damit diese 

Kinder wieder schöpferisch spielen lernen und auf ihren Gesichtern wieder ein  

Lächeln erscheint. Ziel ist es, eine zukunftsfähige Kultur des Friedens zu entwickeln. 

Gemeinsames Singen, Tanzen, Malen, Geschicklichkeitsspiele, Körperakrobatik 

oder auch Eurythmie können beispielsweise geeignete Mittel sein, um Folge-

schäden von Trauma-Erlebnissen zu begegnen, die sonst zu Schlafstörungen, 

Ängsten, erhöhter Reizbarkeit, Schwächung des Immunsystems oder zu Schul-

problemen führen können.



„Nachhaltigkeit umfasst für uns gleicherweise Ökologie, Ökonomie wie auch ethische und 

soziale Verantwortung. So gehört für uns neben der Sorge um die Natur auch der Schutz und 

die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die unverschuldet Opfer der Not unserer Zeit 

geworden sind, gleicherweise zu unserer Unternehmensverantwortung“, so Geschäftsführer 

Gerhard Heid. „Durch die Kooperation mit stART international möchten wir diese so wichtige 

Arbeit unterstützen.“  

 

Mit Kinder-Schaumseife Calendula helfen 

Die fruchtig-süß duftende Kinder-Schaumseife Calendula von Sonett wird damit Botschafterin 

für Kinder in Not. So können auch die Verbraucher*innen dazu beitragen, dass in Not gerate-

ne Kinder und Jugendliche rasch Hilfe bekommen.   

 

Die Kinder-Schaumseife Calendula ist besonders mild und eignet sich 

nicht nur für zarte Kinderhände, sondern auch für das Gesicht und den 

ganzen Körper. Die Schaumseife beinhaltet pflegende spagyrische  

Bio-Calendula-Essenz, reine ätherische Öle aus kontrolliert biologischem  

Anbau und Bio-Olivenölseife.   

 

Die Sonett Kinder-Schaumseife Calendula gibt es in Naturkostfach- 

geschäften, Bio-Supermärkten, bei Bio-Versendern und im Sonett  

Online-shop.  

Erhältlich in der/im 

200-ml-Spenderflasche    UVP   3,48 € 

1-l-Nachfüllflasche      UVP   6,98 €  

10-l-Nachfüllkanister     UVP 39,98 € 

 

Sonett wurde 1977 gegründet und gehört zu den Pionieren für ökologische Wasch- und 
Reinigungsmittel. Das Unternehmen ist im Eigentum einer Stiftung und setzt sich nachhal-

tig für ökologische, soziale und ethische Werte ein. Aktuell ist Sonett Gewinner des Deut-
schen Nachhaltigkeitspreises 2022, im „Transformationsfeld Gesellschaft“. Die Jury wür-

digte die Ökologie der Sonett Produkte, die vielfältigen sozialen Aktivitäten, aber insbe-

sondere Sonett als Stiftungsunternehmen. Durch diese Form ist das Unternehmen nicht 

mehr vererb- und verkaufbar, Gewinne werden nicht an Privateigentümer oder Investo-

ren ausgeschüttet, sondern werden im Betrieb reinvestiert und fließen gemeinnützigen 

Initiativen zu.  
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