
 
 
 
  
 

 
 
 
 

	
 
Presseinformation 
Osnabrück, Februar 2018  
 

coffee perfect engagiert sich beim                     
internationalen Red Hand Day 
In Kooperation mit dem Kinderhilfswerk terre des hommes sammelt der Osnab-
rücker Kaffeespezialist rote Handabrücke gegen den Einsatz von Kindersoldaten   
 
Rote Hände für den guten Zweck: Der Osnabrücker Kaffeespezialist coffee perfect 
unterstützt in diesem Jahr gemeinsam mit dem Kinderhilfswerk terre des hommes 
erstmalig den Red Hand Day am 12. Februar. Mit verschiedenen Aktionen sammelt 
das Unternehmen an diesem Tag rote Handabdrücke und spendet für die Bildung 
von Kindern in Kriegsgebieten. coffee perfect setzt damit ein Zeichen gegen den 
Einsatz von Kindersoldaten. „Mit terre des hommes haben wir einen ebenfalls in 
Osnabrück ansässigen Partner gefunden, den wir gerne am Red Hand Day unter-
stützen. Wir wollen damit nicht nur auf das Schicksal von Kindersoldaten in Kriegs-
gebieten aufmerksam machen, sondern auch auf die herausragenden Aktivitäten 
von terre des hommes,“ so Dr. Marc Beimforde, geschäftsführender Gesellschafter 
bei coffee perfect.  
 
Am Red Hand Day tragen alle Service- und Vertriebsmitarbeiter von coffee perfect 
einen roten Handschuh. Für jeden an diesem Tag abgeschlossenen Vertrag spen-
det das Unternehmen ein Jahr Schule für ein Kind in Kriegsgebieten. Darüber hin-
aus wird es eine Foto-Aktion auf Facebook geben: Für jedes Foto, das die Service- 
und Vertriebsmitarbeiter mit aktuellen und potenziellen Kunden und dem roten 
Handschuh an dem Tag auf der coffee perfect Facebookseite hochladen, stiftet 
coffee perfect drei Monate Schule. Zusätzlich werden in der coffee perfect Zent-
rale und im Bistro rote Handabdrücke gesammelt. Je zehn Handabdrücke spendet 
der Kaffeespezialist wiederum ein Jahr Schule.  
 
Der jährlich am 12. 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 verhin-
dern soll. „Wir sehen uns in der Verantwortung, Zukunft aktiv mitzugestalten. Für 
uns sind Kinder die Zukunft und wir wollen gerne einen Teil dazu beitragen, ihnen 
ein besseres Leben zu ermöglichen. Darum haben wir uns entschieden, in die Bil-
dung von Kindern in Kriegsgebieten zu investieren und ihnen damit eine Alternative 
zu ermöglichen,“ erklärt Dr. Marc Beimforde.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 
 
 
 

	
Über terre des hommes 
terre des hommes Deutschland e.V. wurde 1967 von engagierten Bürgerinnen 
und Bürgern gegründet, um schwer verletzten Kindern aus dem Vietnamkrieg 
zu helfen. Das Hilfswerk fördert weltweit und in Deutschland über 400 Projekte 
für ausgebeutete und benachteiligte Kinder. In Deutschland engagieren sich 
insgesamt Freiwillige in 120 Orten mit terre des hommes ehrenamtlich für Kinder 
in Not. 
 
Über coffee perfect 
Coffee perfect mit Sitz in Osnabrück bietet hochwertige Kaffeevollautomaten 
sowohl für große Betriebe und Büros als auch für die Gastronomie. Zudem liefert 
der Kaffeespezialist eine große Auswahl an eigens gerösteten Kaffees und Pro-
dukten bekannter Hersteller. Neben einem Online-Shop und einer Beratungs-
hotline verfügt das Unternehmen auch über ein Bistro mit integrierter Erlebnis-
welt für Familien. Hier können Kunden die gesamte Kaffeekompetenz anfassen 
und in entspannter Atmosphäre perfekten Komfort sowie umfangreichen Ser-
vice erleben (www.coffee-perfect.de). 
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