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Mit Blutspendeaktion sichert coffee perfect 
31 Jahre Schulbesuch  
Trotz der Hitze haben 76 Freiwill ige im Coffee Perfect -Bistro Blut ge-
spendet und damit geholfen, Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen.  
 
Am vergangenen Mittwoch haben 76 Freiwillige die Möglichkeit genutzt, Blut im 

Coffee Perfect-Bistro zu spenden. Die Aktion gemeinsam mit dem Deutschen Ro-

ten Kreuz (DRK) fand bereits zum fünften Mal statt. Das Besondere: Die Blutspen-

den helfen nicht nur kranken Menschen, sondern gemeinsam mit terres des hom-

mes ermöglicht coffee perfect auch den Schulbesuch für Kinder in Not. 

 

„Wir sind glücklich, dass trotz des heißen Wetters so viele freiwillige Spender bei 

unserer Aktion mitgemacht haben. Das ist längst keine Selbstverständlichkeit. Pro 

Blutspende ermöglichen wir zudem 5 Monate Schulbesuch für ein Kind in Not. Bei 

76 Spendern sind das insgesamt 31 Jahre“, freut sich Dr. Marc Beimforde, ge-

schäftsführender Gesellschafter bei coffee perfect.  

 

Die Blutspendeaktion gemeinsam mit dem DRK ist seit Jahren ein fester Bestand-

teil des Engagements von coffee perfect. Das Thema liegt dem Osnabrücker Spe-

zialist für Kaffeevollautomaten besonders am Herzen: „Blutspenden retten Leben. 

Leider sind die Zahlen in den vergangenen Jahren stark rückläufig, obwohl der 

Bedarf steigt. Mit unserer Aktion wollen wir Menschen motivieren, Blut zu spenden 

und damit etwas Gutes zu tun“, so Beimforde weiter. Und der Aufruf hat gewirkt: 

76 Spender, davon 25 Erstspender, sind dem Aufruf gefolgt. Ein voller Erfolg – 

nicht nur im Sinne der Blutspenden, sondern auch für die Kinder in Not. 

Über coffee perfect 
coffee perfect mit Sitz in Osnabrück bietet hochwertige Kaffeevollautomaten und 
Wasserspender sowohl für große Betriebe und Büros als auch für die Gastrono-
mie. 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-Artikeln. Alles rund um den perfekten Kaffeege-
schmack unter www.coffee-perfect.de. 
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