
Ja, ich bestelle:

      Grundausstattung: Ein „Coffee to help“-Paket bestehend 

      aus 5 (stapelbaren) Tassen, 10 Einladungskarten, 3 Rezept-

    karten, 1 Poster, 10 Zuckertütchen, 25 Servietten, 1 Spen-

      denbox und Informationsmaterial. Preis: 29,00 Euro inkl. 

      MwSt, zzgl. Versandkosten (Material-Nr. 2626)

      „Coffee to help“-Materialien ohne Tassen: 50 Servietten, 

   30 Zuckertütchen, 30 Einladungskarten, 3 Spenden-

      boxen, 3  Poster, 3 Rezeptkarten, Faltblätter und Projekt-

      informationen. Preis: 10,00 Euro inkl. MwSt, zzgl. Versand-

      kosten (Material-Nr. 2628)

      Tasse/n „Coffee to help“ (stapelbar) Einzelpreis: 

      5,00 Euro inkl. MwSt, zzgl. Versand. (Material-Nr. 2627)

Achtung: Waren-Mindestbestellwert 10 Euro!

Sie können Ihre Bestellung auch online aufgeben: 

www.caritas-international.de/spendenhelfen/

kreativspenden/coffeetohelp

Bitte faxen an: 0761-200 730 oder senden an: 
Caritas international, Öffentlichkeitsarbeit, Karlstr. 40, 79104 Freiburg 

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon

Ort, Datum, Unterschrift

Meine Rechnungs- und 
Lieferanschrift: 
(bitte deutlich lesbar ausfüllen)

www.caritas-international.de/spendenhelfen/

Meine Rechnungs- und 

Für Menschen in Not weltweit

Für Menschen in Not weltweit

Für Menschen in Not weltweit

Für Menschen in Not weltweit

Laden Sie Freunde ein 
und tun Sie gemeinsam Gutes! 

C  ffee 
to help

Für Menschen in Not weltweit

Machen Sie mit! 

Laden Sie nette Menschen ein und tun Sie gemeinsam Gutes: 

Mit einer „Coffee to help“-Party, bei der Sie über ein Hilfs-

projekt Ihrer Wahl berichten und dafür Spenden sammeln. 

Von der kleinen gemütlichen Kaffeerunde bis zum Nach-

barschaftsfest mit Attraktionen für Jung und Alt: Alle sind 

willkommen bei diesem unkomplizierten Zusammensein 

mit gemeinsamem Essen, Trinken und Sich-Unterhalten.

Bei Caritas international, dem Hilfswerk des Deutschen 

Caritasverbandes, erhalten Sie das passende Zubehör: 

von der Einladungskarte, über Zuckertütchen bis hin zur 

originellen „Coffee to help“-Tasse.

Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen und über Ihre „Coffee 

to help“-Party berichten. Die schönsten Fotos und Berichte 

veröffentlichen wir. 

Kontakt:

Caritas international

Öffentlichkeitsarbeit

Karlstraße 40

79104 Freiburg

Tel. 0761-200 288

contact@caritas-international.de 

(Betreff: Coffee to help)

www.caritas-international.de
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Caritas international: 
Wir stärken die Schwächsten

Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritas-

verbandes, leistet weltweit Not- und Katastrophenhilfe und 

stärkt besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppen in 

ihrer Entwicklung: Kinder und Jugendliche, alte, kranke und 

behinderte Menschen. So unterstützt Caritas international 

zahlreiche Projekte für Straßenkinder, ehemalige Kinder-

soldaten und Aidswaisen, fördert die Inklusion von Men-

schen mit Behinderung und baut Netzwerke der häusli-

chen P� ege für alte und kranke Menschen auf.

Caritas international muss keine Helfer in Krisengebiete 

ein� iegen – sie sind schon vor Ort und das in mehr als 160 

Ländern weltweit. Als Fachkräfte genießen die einheimi-

schen Mitarbeitenden großes Vertrauen und kennen die 

Lage vor Ort. Sie sorgen dafür, dass die Hilfe bei den 

Bedürftigsten ankommt – unabhängig von Religion, 

Hautfarbe, Nationalität und Weltanschauung.

Der Deutsche Caritasverband mit seinem 

Hilfswerk Caritas international will mithelfen, 

eine Welt zu gestalten, in der die unantastbare 

Würde des Menschen an erster Stelle steht. 

Deshalb kämpft er weltweit gegen Diskrimi-

nierung, Gewalt, Intoleranz und Armut.

Mit „Coffee to help“ feiern 
und helfen!

Geburtstag? Jubiläum? Familienfeier? Nachbarschaftstreffen? 

Für eine „Coffee to help“-Party gibt es immer einen Anlass und 

den passenden Rahmen: Sie laden Ihre Freund/innen, Ver wand-

te, Nachbar/innen, Kolleg/innen zum Kaffee ein. Anstelle eines 

Mitbringsels bitten Sie Ihre Gäste um eine kleine Spende für Ihr 

Hilfsprojekt, beispielsweise für syrische Flüchtlingskinder, ehe -

malige Kindersoldaten im Kongo oder eine bessere Zukunft für 

Straßenkinder wie die 14-jährige Mustaria in Äthiopien.

 

Geben Sie Ihrer „Coffee to help“-Party einen stimmungsvollen 

Rahmen. Bei Caritas international erhalten Sie alles, was dazu 

gehört – von der Einladungskarte, über Zuckertütchen bis hin 

zur originellen „Coffee to help“-Tasse.

 

Zum Beispiel Mustaria

Sie ist erst 14 Jahre alt und hat schon drei Leben hinter sich. 

Mustaria ist im äthiopischen Asebe Teferi geboren. Die Mutter 

starb kurz nach ihrer Geburt. Der Vater, ein Tagelöhner, konnte 

seine neun Kinder kaum ernähren. Seit er schwer krank ist, gar 

nicht mehr. Mit acht Jahren begann Mustaria zu arbeiten. Zuerst 

zwei Jahre lang bei einer Familie, die sie misshandelte und 

schlug. Mit zehn Jahren lief sie weg und landete auf der Straße. 

„Zusammen mit ein paar anderen Mädchen haben wir mit 

Prostitution Geld verdient. Die Kunden behandelten uns sehr 

schlecht“, erzählt sie stockend. „Mein Vater und meine Ge -

schwister schauten weg. Es dauerte drei Jahre bis er darauf 

bestand, dass ich aufhöre!“ Mustaria hatte Glück im Unglück, 

als sie den Weg ins Jugend-Zentrum der Caritas fand. Inzwi-

schen geht sie zur Abendschule und macht eine Ausbildung zur 

Friseurin. Mustaria strahlt wieder: „Ich bin total glücklich, dass 

ich jetzt wie andere Mädchen auch zur Schule gehen kann!“

So funktioniert ’s

1. Einladen – leicht gemacht 

mit den „Coffee to help“-Einladungskarten und Postern

2. Vorbereiten – leicht gemacht 

mit den „Coffee to help“-Rezeptkarten

3. Dekorieren – leicht gemacht mit „Coffee to help“-

Zuckertütchen, Servietten und Spendenbox

4. Genießen – Verbringen Sie eine gemütliche „Coffee to help“-

Party mit netten Menschen und tun Sie gleichzeitig Gutes für 

Menschen in Not.

5. Helfen – leicht gemacht, wählen Sie Ihr Hilfsprojekt einfach 

aus beispielsweise unter: www.caritas-international.de

Tipp: Mit Fairtrade-Kaffee helfen Sie doppelt!

mit den „Coffee to help“-Einladungskarten und Postern

 – leicht gemacht mit „Coffee to help“-

 – Verbringen Sie eine gemütliche „Coffee to help“-

Party mit netten Menschen und tun Sie gleichzeitig Gutes für 

 – leicht gemacht, wählen Sie Ihr Hilfsprojekt einfach 

www.caritas-international.de
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