
CAFFÈ SOSPESO  

– eine Tasse Nächstenliebe 
 

Mit dieser kleinen Geste können Ihre Gäste 

jemandem eine grosse Freude  

und ein Stück Teilnahme  

am gesellschaftlichen Leben schenken. 

 

Und dies funktioniert ganz einfach: 

 

Sie als Gastrobetrieb... 

 bieten Ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, einen 

„aufgeschobenen“ Kaffee, Tee etc. zu bestellen und zu 

bezahlen 

 machen die Aktion bei Ihren Kundinnen und Kunden bekannt 

 melden uns Ihre Teilnahme an dieser Aktion, damit wir sie auf 

unserer Website eintragen können 

 

Sie als „Kaffee“-Geniesser... 

 bestellen beim nächsten Mal ihren Kaffee (oder Tee, Suppe 

etc.) und einen „Aufgeschobenen“ dazu 

 erzählen Ihren Freunden und Bekannten von dieser Idee 

 schauen auf unserer Website nach, welche Gastrobetriebe 

schon mitmachen 

 melden uns Betreibe, welche die Aktion schon anbieten, aber 

noch nicht auf unserer Website registriert sind 

 

Diese Idee kommt ursprünglich aus Neapel und wir sind der Meinung, 

dass sie bei uns in der Region noch viel zu unbekannt ist. Daher würden 

wir uns sehr freuen, wenn Sie uns bei diesem sozialen Projekt mit ihrem 

aktiven Mitwirken (kein Sponsoring) unterstützen würden. 

 

Für Ihr Interesse danken wir herzlich! 

 

Pastoralraum Niederamt 

Ressort Diakonie 

pastoralraum@niederamtsued.ch 

www.niederamtsued.ch 
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