
Unsere Projekte
im Überblick

Das S’Einlädele ist eine christlich-soziale Initiative 
und wurde 1991 gegründet. Als gemeinnützige 
GmbH ist sie seit 2010 unter der Trägerschaft 
der Evangelischen Stadtmission Freiburg und hat 
folgende Arbeitsbereiche:

•Ladenverkauf mit Beratungsangebot
•Café Satz mit Antiquariat
•Ukraine-Hilfe

Mit diesem Heft erhalten Sie einen kompakten 
Überblick über unsere Projekte und Aktivitäten. 
Die Erträge aus dem S’Einlädele, Samariterladen, 
Café Satz und Antiquariat fließen, nach Abzug 
der Unkosten, in die ukrainischen Hilfsprojekte.



S‘Einlädele Laden
Einkaufen und helfen
Einkaufen, sich etwas Gutes tun und anderen 
damit helfen. Auf diesen einfachen Nenner lässt
sich das Konzept des S’Einlädele bringen. Es ist 
ein Secondhand-Laden mit freundlichem Ambien-
te und einladender Atmosphäre. Kunden können 
sich umschauen, verweilen, etwas kaufen oder 
sich einfach auch nur mal nett mit dem Personal 
unterhalten. Hier findet sich alles, was das Herz 
erfreut und für das tägliche Leben benötigt wird. 
Verkauft wird, was an Sachspenden gebracht 
wird.

Samariterladen
Außenstelle in Bernau
Mit dem Samariterladen in Bernau-Altenrond und 
dem dazugehörigen Samariterlager im Bernau-
Weierle hat das S’Einlädele eine Außenstelle im 
Hochschwarzwald. Beide Läden bieten ein breites 
Sortiment an Gebrauchsgegenständen, Kleidern, 
Geschenkartikeln, Möbel und anderes mehr zu 
günstigen Preisen. Die Waren sind in einem sehr 
guten bis neuwertigen Zustand. Näheres unter 
www.samariterladen.de



Café-Satz
Lesen und genießen
Direkt gegenüber dem S’Einlädele befindet sich das 
Café Satz. Es ist ein guter Ort für eine gemütliche 
Auszeit. Bei einer Tasse fair gehandelten Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen verweilen, Freunde treffen, 
am eigenen Laptop arbeiten, Zeitung oder ein Buch 
lesen. Abends finden des Öfteren Veranstaltungen 
statt. Das Café Satz kann auch angemietet werden.

Antiquariat
Gute und günstige Bücher
Das Antiquariat befindet sich im Nebenraum des 
Café Satz. Dort gibt es gebrauchte, neuwertige und 
antiquarische Bücher aus allen Sparten der Literatur. 
Des Weiteren CDs und DVDs. Gerne können Sie 
uns Bücher als Spende bringen. Viele weitere Bücher 
können Sie einsehen bei amazon unter: www.ama-
zon.de/shops/SEinlaedele

Seelsorge
Damit Leben gelingt
Neue Schritte im Leben wagen, dazu möchte das 
S’Einlädele einladen. Geschulte MitarbeiterInnen 
bieten Seelsorge und Lebenshilfe bei Glaubensfra-
gen und individuellen Schwierigkeiten. Die Kosten 
hierfür werden im Einzelfall vereinbart.



Ukraine-Hilfe
Brich dem Hungrigen dein Brot, 
und die im Elend ohne Obdach sind,
führe ins Haus! 
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, 
und entzieht dich nicht deinem Fleisch und Blut.

Jesaja 58,7

Auf der Grundlage dieses biblischen Verses leistet 
das S’Einlädele seit 1993 in der Ukraine umfang-
reiche humanitäre Aufbauhilfe mit dem Charakter 
„Hilfe zur Selbsthilfe“. Zweimal im Jahr fliegt ein 
Team in die Ukraine, um sich vor Ort ein Bild 
von den geleisteten Hilfsmaßnahmen zu machen 
und um mit den Verantwortlichen der Einrichtun-
gen konkrete Schritte zur Weiter- und Neuent-
wicklung von Projekten auszuarbeiten.

Humanitäre Transporte
Bedarfsorientiert helfen
Darauf kommt es an, dass die Hilfe auch dort an-
kommt, wo sie gebraucht wird. Etwa alle vier Wo-
chen schicken wir einen Hilfstransport in die Ukraine. 
Die im S’Einlädele abgegebenen Sachspenden werden 
in einem Lager bei Schopfheim aufbereitet und gela-
den. In der Ukraine werden sie, entsprechend einem 
Verteilplan, an unsere Einrichtungen, an Familien 
und notleidenden Menschen weitergegeben.



Vaterhaus
Kindern ein Zuhause geben
Viele Kinder leben in Familienverhältnisse, die 
von Armut, Alkohol, Gewalt und Missbrauch ge-
prägt sind. Wenn es nicht mehr verantwortbar ist, 
ein Kind in der Familie zu belassen, braucht es ei-
nen Ort, wo es geschützt und gesund aufwachsen 
kann. Das Vaterhaus in Kiew ist für viele dieser 
Kinder, wie auch für Waisen- und Straßenkinder, 
zu einem neuen Zuhause geworden. Die Kinder 
freuen sich hier zu sein. Das vor ihnen liegende 
Leben wird jedenfalls ein anderes sein als das hin-
ter ihnen liegende. Vom Staat gibt es wenig oder 
keine Unterstützung für ein aufgenommenes Kind.

Kinderpatenschaft
Kindern Zukunft schenken
Als Pate sichern Sie einem Kind ein Zuhause, wo 
es seinem Alter entsprechend aufwachsen und 
sich entwickeln kann. Darüber hinaus zeigen Sie 
dem Kind, dass es einzigartig ist und ermutigen 
es zum Leben. Und was gibt es Schöneres, als 
wenn ein Kind sein Leben eigenverantwortlich 
in die Hand nimmt, anstatt nur ums Überleben 
zu kämpfen. So hilft eine Patenschaft auf unter-
schiedliche Weise und hat immer den ganzen 
Menschen im Blick.



Seniorenzentrum
In Würde alt werden
Alte Menschen haben es in der Ukraine schwer. 
Nach einem harten Arbeitsleben reicht die Rente 
bei weitem nicht. Die Folge: viele verarmen, 
nicht wenige landen auf der Straße. Das von uns 
mit aufgebaute Seniorenpflegeheim „Haus der 
Barmherzigkeit“ in Vatutino (zweieinhalb Auto-
stunden südlich von Kiew gelegen) ist ein Ort, 
wo Senioren in Würde alt werden können. Die 
dort wohnenden Frauen und Männer werden von 
ausgebildeten Pflegekräften rundum betreut und 
medizinisch versorgt. Insgesamt gibt es 32 Betreu-
ungsplätze im Haus. So wird das Seniorenpflege-
heim zu einer Quelle der Liebe und Fürsorge.

Seniorenpatenschaft
Pflegeplatz sichern
Die Senioren selbst können mit ihrer geringen 
Rente nur sehr wenig bis gar nichts zum Erhalt des 
Hauses, ihrer Unterbringung und medizinischen 
Versorgung beitragen. Durch Pflegepatenschaften 
wollen wir langfristig alle Pflegeplätze sichern und 
verhindern, dass ein älterer Mensch in Einsamkeit, 
Isolation und Armut leben muss. Wir suchen für 
die Senioren weitere Paten. Für dieses Haus gibt 
der ukrainische Staat keine Zuschüsse.



Landwirtschaftsbetrieb
Selbstversorgung und Verkauf
Auf einem zum Seniorenzentrum gehörenden 
23ha großen Stück Land wird eine Landwirtschaft 
betrieben. Kühe, Schweine, Gänse und Hühner, 
sowie Gemüsefelder und eine Obstplantage die-
nen der Selbstversorgung und dem Verkauf der 
Produkte.

Hilfe zur Selbsthilfe Projekte
Existenzgrundlagen schaffen
Arbeitsplätze schaffen und engagierte Menschen 
in die Lage versetzen, sich eine eigene Existenz 
aufzubauen ist das Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe-
Projekte. Dadurch wird die Lebenssituation der 
beteiligten Menschen verbessert. Bisher haben wir 
einen Friseursalon, eine Bäckerei, sowie einen 
Bauernhof aufgebaut. 

Servicehaus
Viele Geschäfte unter einem Dach
In Krasnoarmeik im Gebiet Shitomir haben wir au-
ßerdem ein 300 Quadratmeter großes Servicehaus 
aufgebaut, in dem seit 2002 verschiedene Dienst-
leistungsbetriebe zur Miete untergebracht sind, 
wie Lebensmittelladen, Näherei, Zahnarztpraxis, 
Schuhmacherei, Friseursalon. Ein Teil der Einnah-
men fließt in die Kinder- und Seniorenprojekte.



Europäischer Freiwilligendienst
Helfendes Miteinander
Dieses von der Europäischen Union (EU) initiierte 
und teilweise finanzierte Programm EFD-Eras-
mus+ sieht vor, dass Jugendliche für bis zu einem 
Jahr in ein anderes Land gehen können, um in 
einem gemeinnützigen Projekt mitzuarbeiten. Das 
S’Einlädele beteiligt sich seit einigen Jahren daran 
und holt im Leben benachteiligte Jugendliche aus 
der Ukraine (vorzugsweise aus dem Vaterhaus) 
nach Freiburg. Sie arbeiten in unseren Einrich-
tungen mit und lernen die deutsche Sprache, 
Land und Leute kennen. Die dabei gemachten 
Erfahrungen sind von unschätzbarem Wert für ihr 
weiteres Leben.

Einzelhilfe-Fond
Der einzelne Mensch zählt
Immer geht es um den einzelnen Menschen. Des-
halb bemühen wir uns, in Not geratene Einzelper-
sonen, Senioren und Familien schnell, direkt und 
unbürokratisch zu helfen. Mit dem Einzelhilfe-
Fond wollen wir konkreten Notlagen durch ein-
malige Unterstützung begegnen und dem Betrof-
fenen ein Zeichen der Verbundenheit geben, das 
ihnen hilft, mit Hoffnung weiterzugehen.



Gezielte Aktionen
Einfach helfen
Über das Jahr verteilt haben wir mehrere zeitlich 
begrenzte Aktionen laufen. Handzettel mit allen 
wichtigen Infos können circa zwei Monate vorher 
angefordert werden oder auf www.seinlaedele.de 
als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Fastenaktion
Die Fülle teilen
Bei unserer jährlichen Fastenaktion „Brich dem 
Hungrigen dein Brot“ geht es darum, auf etwas 
zu verzichten. Mein Weniger kann so zu einem 
Mehr für einen Anderen werden. Das dadurch 
eingesparte Geld kann in den Einzelhilfe-Fond ge-
geben werden, mit dem einem Menschen in einer 
speziellen Notsituation in der Ukraine geholfen 
wird. Die Fülle des Lebens teilen und selber dabei 
persönlichen Gewinn erfahren, weil der Verzicht 
einem anderen hilft. Diese Aktion beginnt an 
Aschermittwoch und endet an Ostern.

Schulranzen
Für einen guten Start sorgen
Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft unserer 
Kinder und Schulbeginn ohne Ranzen wie Ge-
burtstag ohne Geschenke. Doch viele Eltern in 
der Ukraine können sich keinen leisten. Deshalb 
sammeln wir von April bis zu den Sommerferien 
gebrauchte, einwandfreie Schulranzen, um so 
ukrainischen Kindern einen unvergesslichen Start 
zu ermöglichen. Damit jeder Ranzen mit dem 
gleichen Inhalt bestückt ist, wird dieser in der 
Ukraine gekauft.



Weihnachtspäckchen
Freude schenken
Strahlende Gesichter und leuchtende Augen sind 
der Dank für viele mit Liebe gepackten Geschen-
ke. Mit unserer jährlichen Weihnachtsaktion 
wollen wir Kindern, Familien und alte Menschen 
in der Ukraine eine Freude bereiten, so wie Gott 
uns beschenkt hat mit seinem Sohn Jesus, damit 
Friede und Freude in unsere Herzen einziehen. 
Diese Aktion dauert von Oktober bis kurz vor 
Weihnachten.

Lebensmittelpäckchen
Gegen die dringendste Not
Die Kriegssituation in der Ostukraine hat Auswir-
kungen auf das ganze Land. Dadurch hat sich für 
die Menschen die wirtschaftliche Situation noch 
verschärft. Die Inflationsrate ist drastisch gestie-
gen, ebenso die Lebenshaltungskosten. Das bedeu-
tet, für viele geht es ums tägliche Überleben. Hier 
setzt die Lebensmittelpaketaktion ein, die das gan-
ze Jahr über läuft. Gespendete Päckchen werden 
jeweils mit dem nächsten Hilfstransport mitgege-
ben und von Mitarbeitern vor Ort an bedürftige 
Senioren und Familien gezielt weitergegeben.



Benefizkonzerte
Blasmusik vom Feinsten
Jeweils im Frühjahr und Winter kommt das 
„Brass-Quintett-Kiew-Academie“ zu Benefizkon-
zerte nach Freiburg. Die Berufsmusiker spielen 
in diversen Ensembles und Orchestern in Kiew. 
Mehrere CD-Veröffentlichungen liegen vor.

Durch ihre Vielseitigkeit ist es ihnen möglich, sich 
auf verschiedene Anlässe wie Konzerte, Firmen-
veranstaltungen, Gottesdienste, Hochzeiten, 
Geburtstage, Märkte einzustellen. Auf Wunsch 
ist auch ein kurzer Vortrag mit PowerPoint über 
die Ukraine-Hilfe möglich. Die Erlöse sind für die 
Kinder- und Seniorenwohnprojekte bestimmt.

Ihre Hilfe
Unser Dank
Wenn Sie in Ihrem Haushalt mehr haben als Sie 
brauchen oder wollen, können Sie uns gerne gute 
und verkaufsfähige Sachen bringen, entweder für 
den Verkauf im Laden, Café Satz, Antiquariat 
oder für unsere Einrichtungen in der Ukraine. 
Auch bei Haushaltsauflösungen können Sie uns 
gerne ansprechen. Mit einer Spende oder einem 
Dauerauftrag unterstützen Sie diese wichtige 
Arbeit in Deutschland und in der Ukraine. Herzli-
chen Dank für jede Form der Hilfe.



Wo kann ich mich informieren?
Mehr Informationen zu unserer Arbeit finden 
Sie im Internet unter www.seinlaedele.de oder 
in unseren Informationszeitungen S’EineZeit und 
S’EineZeit – Ticker

S’Einlädele
Gemeinnützige Gesellschaft für Mission und Seelsorge mbh
Volker Höhlein • Geschäftsführer 
Guntramstraße 58 
79106 Freiburg 
hoehlein@seinlaedele.de 
Telefon: 07 61/28 09 07 
Mobil: 01 76/20 57 06 67

Sie wollen Sachspenden vorbeibringen oder sich 
im Laden oder Café ehrenamtlich einbringen, 
dann können Sie sich 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

Spendenkonto:
Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau 
IBAN: DE60 6805 0101 0002 0413 97 
BIC: FRSPDE66XXX
Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden.


