
 

 

PRESSEINFORMATION 
 
Februar 2016 
 
Liebe Redaktion, 
  
via Facebook-Nachricht hat uns eine Kundenzuschrift 
erreicht, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Wie 
wir finden, setzt der darin beschriebene Vorfall ein 
großartiges Zeichen der Menschlichkeit. 
 
 

Hallo!  
 
Meinem Freund und mir ist gestern etwas sehr 
Positives aufgefallen. Wir saßen (wie fast jeden 
Nachmittag) in der Greifswalder Filiale und tranken 
unseren Kaffee, als plötzlich ein Mann an einem 
anderen Tisch eine Art Schock oder Krampf hatte. 
Keiner der in der Nähe sitzenden Kunden half ihm. 
Vermutlich, weil er Brasilianer war und der 
Egoismus der anderen stärker war als der gesunde 
Menschenverstand. Mein Freund und ich ließen alles 
stehen und liegen und eilten zu ihm, weil er bereits 
unter dem Tisch lag. Wir halfen ihm auf und 
versuchten ihn locker zu fixieren, damit er sich nicht 
verletzt. Ich gab einer der Mitarbeiterinnen Bescheid 
und ein junger Kollege rief den Notarzt.  
Dieser Kollege kam dann zu uns und kam sofort auf 
die Idee, dass es vielleicht ein Zuckerschock sein 
könnte, holte Zucker und sprach den kranken Mann 
darauf an. Mit Mimik und Gestik gab er uns zu 
verstehen, dass er genau diesen bräuchte. Ohne zu 
zögern riss Ihr Mitarbeiter die Zuckertüten auf und 
schüttete sie dem Mann behutsam in den Rachen, 
während wir seine Hände hielten und ihn 
beruhigten.  
Mein Freund und ich wären nicht so schnell auf die 
Idee mit dem Zucker gekommen. Das war ein sehr 
eindrucksvoller Moment.  
 



 

 

Ihr Mitarbeiter hat uns erzählt, nachdem wir ihn 
fragten, ob er schon mal in der Pflege gearbeitet 
hätte, dass er in dem Bereich keine Ahnung hat. 
Dennoch mag er Menschen und möchte auch Lehrer 
werden.  
Wir haben ihm unseren Respekt ausgesprochen für 
sein gutes Handeln und der Kunde hat sich bei uns 
allen bedankt. Ihm ging es nach dem Schock und 
der Notarztversorgung wieder viel besser. 
 
Ich bin begeistert von dem Team in der 
Greifswalder Filiale und gehe so gerne dort meinen 
Kaffee trinken!  
 
Nette Menschen, tolle Empfehlungen und super 
Qualität! Weiter so!  
 
Liebe Grüße 
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