
Kostenloser Kaffee für alle Bedürftigen 

"Aufgehobener Kaffee - caffe sospeso" heißt die Aktion, die NEOS Teammitglied Reinhard 

Sinabell ins Leben ruft.  

Christine Krampl, 

Geschäftsführung SAM NÖ, Betreiber des SOMA Tulln und Reinhard Sinabell von den 

Tullner Neos, bewerben die Aktion »Caffe Sospeso«. Sonja Kainzbauer  

Die NEOS holen weltweiten Trend nach Tulln. Reinhard Sinabell, Mitglied der NEOS, hatte 

die Idee, einen „aufgehobenen Kaffee“ auch „caffe sospeso“ genannt, in Tulln zu etablieren. 

Der Brauch ist einfach zu erklären: Ein Gast bezahlt einen Kaffee im Voraus, damit ein 

anderer Gast, der kein Geld für einen Kaffeehausbesuch hat, einen Gratis-Kaffee erhält, ohne 

als Bittsteller dazustehen. 

 

Reinhard Sinabell erzählt: „Es gibt in Tulln über 700 SOMA-Einkaufspass-Besitzer. Den 

Einkaufspass erhalten Einpersonenhaushalte, die mit 900 Euro bzw. Zweipersonenhaushalte, 

die mit 1.350 Euro pro Monat auskommen müssen. Da ist ein Kaffeehausbesuch oft nicht 

drinnen. Durch diese Aktion soll sich das ändern.“ 

Wie funktioniert der „aufgehobene Kaffee“? Man trinkt z.B. beim Köstlbauer am Hauptplatz 

einen Kaffee. Beim Bezahlen seines eigenen Kaffees zahlt man einen „aufgehobenen Kaffee“ 

dazu. Das Kaffeehaus schreibt diesen Kaffee für einen SOMA-Pass-Besitzer gut. 

„Caffe sospeso“ in Tulln konsumieren 

„SOMA Tulln war von dieser Idee von Anfang an begeistert und wir konnten SOMA als 

Kooperationspartner gewinnen“, zeigt sich Sinabell begeistert. SOMA verteilt an jene 

Einkaufspass-Besitzer, die sich den Kaffee nicht leisten können, eine Gutscheinkarte, die sie 

berechtigt, einmal pro Woche einen „aufgehobenen Kaffee“ zu konsumieren. Die 

teilnehmenden Kaffeehäuser/Lokale sind: Konditorei Köstlbauer, Segafredo Tulln, Winzig 

und SOMA Tulln. 

Voraussetzung ist, dass in diesen Lokalitäten auch tatsächlich bereits ein „aufgehobener 

Kaffee“ bezahlt wurde. „Durch diese Aktion kommt man nicht nur der natürlichen 

Hilfsbereitschaft vieler Menschen entgegen, sondern es wird dabei vor allem die Tullner 

Gemeinschaft und Integration gefördert“, ist Sinabell überzeugt. Langfristig wird die Idee nur 



funktionieren, wenn viele Kaffeehausgeher einen „caffe sospeso“ für Bedürftige bezahlen, 

und wenn Bedürftige auch den Raum finden, den „aufgehobenen Kaffee“ anzunehmen.“ 

Weitere interessierte Betriebe können sich bei Reinhard Sinabell unter 0676/325 80 21 

melden. 

Von Sonja Kainzbauer  

- See more at: http://www.noen.at/nachrichten/lokales/aktuell/tulln/Kostenloser-Kaffee-fuer-

alle-Beduerftigen;art2433,610511,B#sthash.2WT18Qfn.dpuf 
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