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coffee perfect spendet über 5.000 Euro
gegen den Einsatz von Kindersoldaten
In Kooperation mit dem Kinderhilfswerk terre des hommes sammelt das
Unternehmen aus Osnabrück im Rahmen des „ Red Hand Day“ rote Handabdrücke gegen den Einsatz von Kindersoldaten – auch Ministerpräsident
Stephan Weil setzt ein Statement.
Im Rahmen des Red Hand Days am 1 2. Februar hat der Spezialist für Kaffeevollautomaten coffee perfect insgesamt 5.1 84 Euro an das Kinderhilfswerk
terre des hommes in Osnabrück gespendet. Das Geld geht an Kinder in
Kriegsgebieten, um ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen und somit gegen
den Einsatz von Kindersoldaten vorzugehen. Durch die gesammelten Spenden ermöglicht coffee perfect ein Schuljahr für insgesamt 86 Kinder. Auch
der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil war zur Aktion im
Coffee Perfect Bistro und setzte mit seinem Handabdruck ein Zeichen:
„ Schätzungen zu Folge gibt es weltweit seit vielen Jahren etwa 250.000 Kindersoldaten. Ich bin terre des hommes und allen anderen Engagierten sehr
dankbar, dass sie immer wieder mit dem Red Hand Day darauf aufmerksam
machen und dazu aufrufen, dass Kinder nicht mehr für Kr iege missbraucht
werden.“
Am Red Hand Day trugen alle Service- und Vertriebsmitarbeiter von coffee
perfect einen roten Handschuh. Damit signalisierten sie ihre Teilnahme an
der Aktion. Für jeden an diesem Tag abgeschlossenen Vertrag spendete das
Unternehmen 60 Euro für ein Kind in Kriegsgebieten. Außerdem gab es eine
Foto-Aktion auf Facebook und eine Sammelwand für rote Handabdrücke im
Coffee Perfect Bistro.
Dr. Marc Beimforde, geschäftsführender Gesellschafter bei coffee perfect,
freut sich besonders über die Aufmerksamkeit für die Aktion und die einmalige Spendenhöhe: „ In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal über 5.000 Euro
an Spenden sammeln können. Allein durch die 279 Handabrücke sind 1 .674
Euro zusammengekommen. Bemerkenswert ist auch, dass die Aktion über
die Grenzen Deutschlands hinaus ihre Wirkung gezeigt hat. So haben uns
auch viele Bilder unserer Kollegen aus Österreich erreicht.“
Der jährlich am 1 2. Februar stattfindende Red Hand Day oder Internationale Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten ist ein Gedenktag, der auf
das Schicksal von Kindersoldaten aufmerksam machen und deren Einsatz

in Kriegsgebieten verhindern soll. „ Wir sind seit je her ein familienfreundliches Unternehmen. Viele unserer Mitarbeiter haben selbst Kinder. Für
uns ist es deshalb klar: Wir wollen uns natürlich hier vor Ort engagieren,
aber auch Kindern in anderen Teilen der Welt helfen, denen weniger Türen offen stehen. Der Zugang zu Bildung ist dabei ein zentraler Aspekt,
den wir sowohl mit dem Red Hand Day als auch mit unseren Blutspendeaktionen jedes Jahr gerne unterstützen“ , erklärt Manuela Neuhauss, Prokuristin und Leiterin für Personal und Human Ressources bei der CP
Group.
Über coffee perfect
coffee perfect mit Sitz in Osnabrück bietet hochwertige Kaffeevollautomaten und Wasserspender sowohl für große Betriebe und Büros als auch
für die Gastronomie. Zudem liefert der Kaffeespezialist eine große Auswahl an eigens gerösteten Kaffees und Produkten bekannter Hersteller.
Neben einem Online-Shop und einer Beratungshotline verfügt das Unternehmen auch über ein Bistro mit vielfältigem Kaffeesortiment und Confiserie-Artikel. Alles rund um den perfekten Kaffeegeschmack unter
www.coffee-perfect.de.
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