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Nicht hängen lassen
Wir lieben das Leben und genießen bewusst. 
Wir lieben ausgesuchten Stil und guten Geschmack. 
Mode ist auch eine Liebeserklärung an uns selbst. 
Doch wahrer Genuss braucht Verantwortung. 
Für unsere Mitmenschen. Für unsere Umwelt. 
Für die Zukunft. 

edelMut ist eine Initiative der Diakonie Osnabrück 
in Kooperation mit dem Ev.-luth. Kirchenkreis Osna-
brück und dem Frauenwerk im Sprengel Osnabrück, 
die gutes Leben mit gutem Tun verbindet. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind ehrenamtlich 
tätig. Wenn Sie bei edelMut einkaufen, erhalten Sie 
nicht nur attraktive Designer-Mode und fair gehan-
delte Spezialitäten. 
Die erwirtschafteten Erträge kommen kirchlich- 
diakonischen Projekten in Osnabrück zugute, 
die wir Ihnen gern direkt bei uns im Geschäft vor-
stellen. 

Also: Zugreifen. Anziehen. Helfen. 
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• • •  Mode mit Stil und Geschichte 
          • • •  Schmuck für glänzende Zeiten
     • • •  Bücher aus x-ter Hand
 • • •  Fair-Trade-Genuss
        • • •  Neue kreative Ideen für alte Dinge 
  • • •  Freunde treffen 

Helfen steht Ihnen gut.

Edel? Mutig? Freiwillige vor
edelMut unterstützt kirchlich-diakonische Projekte in der Region. Helfen  
Sie mit. Engagieren Sie sich ehrenamtlich bei edelMut. Beispielsweise  
benötigen wir in unserem Geschäft immer wieder helfende Hände.  
Sie sind Ihren Lieblingsstücken entwachsen? Sie brauchen neuen Platz in 
Ihrem Kleiderschrank? Jede Kleider- und Sachspende hilft. Danke!

Adresse des Geschäfts:
Hasestr. 39/40
49074 Osnabrück

in Kooperation mit:

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 10.00-18.00 Uhr
Sa.: 10.00-14.00 Uhr
Tel. 0541 504 00 421
edelmut@diakonie-os.de
www.edelmut-os.de
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Betreiber des Standorts Osnabrück:



Helfen ist uns eine Gaumenfreude
 
Das schmeckt! Genießen Sie erlesene Spezialitäten, die weder der 
Umwelt auf den Magen schlagen, noch den bitteren Beigeschmack von 
Ausbeutung besitzen. Ob Wein, Honig, Kaffee oder Schokolade – alle 
Produkte stammen aus kontrolliertem Anbau. Der etwas höhere Preis 
ermöglicht den Menschen im Produktionsland ein würdiges Leben. 
Alles in allem: Praktische Hilfe mit Geschmack, die Sie auch bei uns in 
unserer Cafeteria probieren können. 

Jede Generation hat ihren 
eigenen Kopf. Wir haben die nächsten 
Generationen im Kopf.
 
Der Stoff aus dem Träume sind: Schon früher zogen viele dieser Klei-
dungsstücke die Blicke auf sich, verdrehen Köpfe. Sie wurden begehrt, 
gekauft, geliebt. Aber häufig nach einer Saison achtlos abgelegt. Jetzt 
bekommen diese Lieblingsstücke eine neue Chance.
EDELmut präsentiert ausgesuchte Schönheiten mit Vergangenheit: 
So-gut-wie-neue Markenmode, die nichts von ihrer Ausstrahlung 
verloren hat. Gut für Sie. Gut für die Umwelt. Gut für die Projekte und 
Menschen, die Sie mit dem Kauf unterstützen. Neu war gestern. So-
gut-wie-neu schafft Zukunft.

 

Glänzende Ideen, leuchtende Augen
Perlen der Juwelierkunst
Für die einen sind unsere Schmuckstücke ein Ausdruck der inneren Haltung. 
Andere sehen in ihm eine neue Interpretation zeitlosen Stils und Geschmacks. 
Wir sehen besonders eines: die leuchtenden Augen der neuen Besitzer. 

Glänzend aufgelegt
Bücher können die Welt und Sie verändern. Sie können kurzweilig unterhalten, 
inspirieren, Augen öffnen. Sie öffnen ein Buch. Das Buch öffnet eine Welt in Ihnen. 
Ein erlesener Genuss.

Frisch aufpoliert
Zu schön um alt zu sein: Wenn aus gebrauchten Dingen neue, kreative Ideen 
entstehen, nennt man das neudeutsch Upcycling. Wir nennen es „Glücksgefühle 
gestalten“.
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Das Leben ist ein Roman, in dem Gegenstände besondere 

Kapitel erzählen. Sie erinnern uns an das, was das Leben auf-

regend macht. Hörte nicht auch der elegante Leinen-Anzug 

die Komplimente, mit dem sein Besitzer einst umgarnt wurde. 

Der kuschlige Cashmere-Pulli weiß, wie viele Tränen eine große 

Liebe kosten kann. Das kleine Schwarze kennt Geheimnisse, bei 

denen es rot werden könnte. Nahezu alle Kleider sind indivi-

duelle Einzelstücke. Es wäre ein Zufall, wenn Sie ein zweites 

gleiches Stück fänden. Wegwerfen? Nicht möglich.

Bei edelMut wird der Warenkreislauf 

zur Wiedergeburt. Entdecken Sie 

Perlen der Modewelt und helfen 

Sie gleichzeitig, die Schöpfung 

zu bewahren. Denn die verbes-

serte Ökobilanz ist unserer 

Meinung nach eins der 

schönsten Erfolgskapitel. 

Schreiben Sie es mit.

Jedes Kleidungsstück erzählt  
eine Geschichte. Machen Sie  
einen Fortsetzungs-Roman 
daraus.

100 Prozent fair.

100 Prozent biologisch.

100 Prozent lecker. 
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