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DRK-Blutspendemobil hält beim
Coffee Perfect-Bistro
Pro halbem Liter gespendetem Blut stiftet coffee perfect 5 Monate Schule für
ein Kind in Not.
Auch in diesem Jahr ruft coffee perfect wieder dazu auf, Gutes zu tun: Bereits
zum vierten Mal lädt der Osnabrücker Spezialist für Kaffeevollautomaten gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) zur Blutspende-Aktion ein. Am
Montag, den 18. März 2019, können Interessierte im DRK-Blutspendemobil auf
dem Parkplatz vor dem Coffee Perfect-Bistro an der Römereschstraße / Ecke
Mühleneschweg Blut spenden. Unter dem Motto „Leben schenken und Zukunft
spenden“ spendet coffee perfect auch in diesem Jahr pro halbem Liter gespendetem Blut an Schulprojekte des Kinderhilfswerks terre des hommes. Damit ermöglicht das Unternehmen jeweils einem Kind in Not für 5 Monate den Schulbesuch.
„Die gemeinsame Blutspende-Aktion ist mittlerweile ein fester Bestandteil unseres lokalen Engagements bei coffee perfect. Wir freuen uns, dass wir das DRK
auch in diesem Jahr wieder unterstützen können. Nach dem großen Andrang im
August letzten Jahres mit 127 Spendern, davon 42 Erstspender, hoffen wir auch
dieses Mal auf eine rege Beteiligung. Wir danken schon jetzt allen Blutspendern“, so Dr. Marc Beimforde, geschäftsführender Gesellschafter bei coffee perfect.
Eine Blutspende ist in der Zeit von 12 bis 18 Uhr möglich. Nach der Spende sind
alle Freiwilligen dazu eingeladen, sich am Buffet zu bedienen. Dabei werden wie
gewohnt Snacks sowie Wasser und Filterkaffee von coffee perfect bereitgestellt. Erstspender erhalten zudem einen Frühstücksgutschein für zwei Personen im Bistro, der an jedem Wochenende eingelöst werden kann.
„Allein in Deutschland werden täglich 15.000 Blutspenden gebraucht. Die Zahl
der Blutspender ist in den letzten Jahren enorm gesunken. Leider spenden nur
zwei bis drei Prozent der Bevölkerung regelmäßig Blut. Das ist vor allem problematisch, weil es keinen gleichwertigen künstlichen Ersatz gibt. Deshalb freuen
wir uns, das Deutsche Rote Kreuz mit unserer Blutspende-Aktion zu unterstützen. Jeder einzelne Spender zählt“, erklärt Dr. Marc Beimforde.

Interessierte können sich entweder direkt vor Ort oder beim Deutschen Roten
Kreuz unter https://www.blutspende-nstob.de/Indoor/Spenderinformationen/Blutspende/Ablauf/ informieren.

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 OnlineShop und einer Beratungshotline verfügt das Unternehmen auch über ein Bistro
mit vielfältigem Kaffeesortiment und Confiserie-Artikeln. Alles rund um den perfekten Kaffeegeschmack unter www.coffee-perfect.de.
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