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S’EinlädeleS’EinlädeleVerkauf Begegnung Lebensberatung Ukraine-Hilfe    • • •  

Brich dem Hungrigen Dein Brot
und wenn Du einen ohne Obdach siehst,

so führe ihn ins Haus
und wenn Du einen nackt siehst,

so kleide ihn und entzieh Dich nicht
Deinem Fleisch und Blut

Jesaja 58,7

Wie Sie uns
helfen können

Erbschaft und Vermächtnis

Sie wollen die Zukunft gestalten, weit über ihr Ende 

hinaus. Sie wollen einen Apfelbaum pflanzen, der 

kommenden Generationen im Leben Schatten 

spendet. Mit Ihrem Vermächtnis und der Einsetzung 

des S’Einlädele als Erbe sichern Sie Zukunft für 

kommende Generationen und helfen mit, dass wir 

auch morgen noch helfen können.

Carl-Issler-Stiftung
Sie möchten, dass Ihre im Leben erarbeiteten Werte 

erhalten bleiben, für lange Zeit Früchte tragen und 

gleichzeitig ist Ihnen die Unterstützung unserer Arbeit 

wichtig - dann könnte die Zustiftung in den 

Vermögensstock der Carl-Issler-Stiftung der 

Evangelischen Stadtmission Freiburg, zu der das 

S’Einlädele gehört, genau das Richtige für Sie sein.

Egal wie Sie uns unterstützen

jede Hand,

jedes Herz,

jedes Gebet

und jeder Cent schafft Hilfe.

Herzlichen Dank Ihnen - Gott vergelt's.

Wo kann ich mich informieren?
Vertiefende Informationen zu unserer Arbeit finden Sie 

im Internet unter www.seinlaedele.de oder in unseren 

Informationszeitungen S’EineZeit und S’EineZeit – 

Ticker

Als Ansprechperson steht Ihnen gerne zur Verfügung:

S’Einlädele
gemeinnützige Gesellschaft für Mission und Seelsorge mbh

Volker Höhlein • Geschäftsführer

Guntramstraße 58

79106 Freiburg

hoehlein@seinlaedele.de

07 61/28 09 07

01 76/20 57 06 67

Sie wollen Sachspenden vorbei bringen oder sich 

ehrenamtlich einbringen im Laden oder Café, dann 

können Sie sich auch direkt hier melden:

S’Einlädele – Laden
Guntramstraße 58

79106 Freiburg

Tel 07 61/28 09 07

E-Mail: frechet@seinlaedele.de

Laden-Leitung: Silvia Frêchet

Café Satz
Guntramstraße 57

79106 Freiburg

07 61/15 61 57 60

info@cafesatz-freiburg.de

Cafe-Leitung: Verena Lenz

Spendenkonto:
Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau

IBAN: DE60 6805 0101 0002 0413 97

BIC: FRSPDE66XXX



Wer wir sind
„Brich dem Hungrigen Dein Brot“. Dies ist der Auftrag, 

den wir mit der Arbeit des S’Einlädele umsetzen wollen. 

Das S’Einlädele ist eine christlich-soziale Einrichtung und 

wurde 1993 gegründet. Seit 2010 ist es eine gemein-

nützige GmbH unter der Trägerschaft der Evangelischen 

Stadtmission Freiburg. Es hat folgende Arbeitsbereiche: 

Ladenverkauf mit Gesprächsangebot, Café Satz mit 

Antiquariat, Ukraine-Aufbauhilfe mit sinnvollen und 

überschaubaren Projekten für notleidende Kinder, 

Familien, Senioren und Einzelpersonen.

Vieles konnte in den vergangenen fast 25 Jahren bereits 

mit Gottes Hilfe auf den Weg gebracht werden. 

Möglich wurde dies nur durch Menschen, die sich von 

der Not in der Ukraine haben bewegen und auf vielfälti-

ge Weise mit angepackt, sich eingebracht und uns mit 

Gebeten, Worten und Spenden unterstützt und ermu-

tigt haben. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten wie 

Sie uns unterstützen können. Mit dieser Auflistung 

möchten wir Ihnen einige Impulse geben.

Zeitspende
Bei der Kleidersortierung im S’Einlädele-Laden, beim 

Bücherverkauf im Antiquariat, beim Kuchenbacken und 

Kaffee servieren im Café Satz oder bei der Verladung 

von Hilfsgütern können wir immer helfende Hände 

gebrauchen und sind auf ehrenamtliches Engagement 

angewiesen.

Talentspende
Sie haben besondere Fähigkeiten, sind begabt in 

Computerhandhabung, stricken gerne Strümpfe, häkeln 

Mützen, schreinern Stühle oder haben tolle Ideen, um 

Menschen für das S’Einlädele zu begeistern. Dann sind 

Sie genau richtig bei uns.

Sachspenden zum Verkauf
Auf Ihrem Speicher haben Sie ein altes Radio entdeckt 

oder die geerbte Kette von Ihrer Großmutter wollen 

Sie nicht mehr tragen oder der schöne Chippendale-

Sessel passt nicht mehr in Ihr Wohnzimmer. 

Im S’Einlädele-Laden und im Café Satz sind wir immer 

auf schöne gebrauchte Dinge angewiesen.

Sachspenden für die Ukraine
Wir aktualisieren immer wieder den dringenden Bedarf 

in der Ukraine. Bettwäsche, Matratzen, Fahrräder, aber 

auch Hygieneartikel sind immer gefragt. Schauen Sie 

auf unsere aktuelle Bedarfsliste.

Aktionen
Sie haben eine geniale Idee mit der Sie auf uns auf-

merksam machen können, wie z.B. einen Spendenlauf 

oder ein Gummientenrennen. Oder Sie organisieren 

mit Ihrer Klasse oder Gruppe einen Kuchenverkauf 

oder Flohmarktstand. 

Ermutigende Worte
Die Not kann uns manchmal erdrücken und die 

anstehenden Arbeiten machen uns müde. Mit einem 

guten Wort,  einer aufmunternden Karte oder einem 

wohlwollenden Lächeln machen Sie uns Mut, an 

unserem Auftrag dran zu bleiben.

Rückmeldung/Feedback
Niemand ist perfekt. Deshalb helfen uns auch konstruk-

tive Rückmeldungen, wo wir noch dazu lernen oder 

noch besser werden können.

Gebet
Bei vielen Projekten kommt es meistens darauf an, dass 

die richtigen Leute sich begegnen, dass eine 

Information zum richtigen Zeitpunkt parat ist oder dass 

Umstände sich verändern. Das alles können wir nicht 

machen. Aber unser Gott hat alle Möglichkeiten und 

Jesus Christus selbst sagt, dass wir ohne ihn nichts tun 

können. Die entscheidenden Weichenstellungen 

passieren häufig im Hintergrund durch Gebet. Es hilft 

uns sehr, wenn Sie uns immer wieder in Ihre Gebete 

mit einschließen.

Geldspende
Sie wollen, dass ein Projekt in der Ukraine voran-

kommt oder eine neue Anschaffung im S’Einlädele 

bzw. Cafésatz getätigt werden kann - Ihre Spende 

hilft uns dabei, ob einmalig oder regelmäßig.

Anlassspende
Sie feiern einen Geburtstag und haben schon alles. 

Sie freuen sich über 25 oder sogar 50 Ehejahre und 

wollen diese Freude mit anderen teilen. Sagen Sie 

Ihren Gästen, dass Sie, anstatt Geschenke zu kaufen, 

eine Spende an das S’Einlädele geben oder überwei-

sen können. Gerne informieren wir Sie, wie es 

gehandhabt wird.

Patenschaften
Mit Ihrer Dauerspende in Form einer 

Kinderpatenschaft, Seniorenpflegepatenschaft oder 

auch einer Mietpatenschaft helfen Sie mit, dass 

Projekte nachhaltig abgesichert werden und die 

Menschen dort erfahren, dass sie sich auf uns verlas-

sen können.

Großspende
Sie haben von einem weit entfernten Verwandten  

geerbt, hatten aber keine gute Erinnerung und wollen 

das Geld nicht behalten. Oder: Die 

Steuerrückzahlung war viel größer als erwartet und 

Sie wollen die Freude teilen. Es gibt viele 

Gelegenheiten Großes zu bewirken und mit Ihrer 

Spende ein begonnenes Projekt zu verwirklichen.


