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Pressemitteilung  !
Genießen und Gutes tun! 
Genuss mit der extra Portion Gutes! Helfen Sie gemeinsam mit uns Menschen in Syrien! !
Freiburg 28. November 2014. Brands of Soul und SyrienHilfe e.V. helfen gemeinsam den 
Menschen in Syrien. Mit jedem verkauften Kilo ausgewählter Spezialitäten wird 1 Euro an 
SyrienHilfe e.V. gespendet und damit den Menschen direkt, unpolitisch und vor Ort gehol-
fen! !
Wer ist SyrienHilfe e.V.? Der gemeinnützige Verein SyrienHilfe e.V. ist eine Gruppe von Ärzten, 
Ingenieuren, Archäologen, Lehrern und Künstlern, die seit 2012 unmittelbar und unkompliziert 
den Opfern des Konfliktes in Syrien helfen. Es wurden bereits eine Vielzahl an Projekten umge-
setzt. „Unsere Hilfe ist rein humanitärer Art und ohne politische Motivation. Wir kennen und 
schätzen das Land und seine gastfreundliche Bevölkerung seit vielen Jahren, der Ausbruch des 
Konfliktes hat uns stark getroffen. Aus persönlichen Berichten wissen wir um die Probleme vieler 
Flüchtlinge und um die teils dramatische Notlage in den syrischen Familien.“ !
Die nun eingegangene Partnerschaft zwischen SyrienHilfe e.V. und Brands of Soul erwei-
tert die Möglichkeiten dieser Hilfe und schafft eine Verbindung zwischen Genuss, sozialer 
Verantwortung und Business. 
 
Brands of Soul verkauft handverlesene Spezialitäten wie Kaffee oder Kakaobohnen und spendet 
aus dem Erlös für jedes verkaufte Kilogramm einen Euro. Diese Spende geht direkt an den Ver-
ein SyrienHilfe und wird zu 100% für die Realisierung humanitärer Hilfsprojekte in Syrien einge-
setzt. Die Motivation von Brands of Soul für dieses Projekt ist einfach: „Wir von Brands of Soul 
beschäftigen und von Anfang an damit, was „die Seele“ von Kakao, Kaffee und Co. ausmacht 
und kaufen und verkaufen auch selbst nur das, was wir dafür halten. Wir mussten uns nicht lan-
ge fragen, was den Menschen ausmacht. Es ist das Mitfühlen und Verantwortung uns selbst und 
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natürlich auch anderen gegenüber. So sind wir an SyrienHilfe e.V. gelangt, die genauso den Op-
fern des Syrienkonflikts hilft: direkt und unkompliziert. Bei der Realisierung der sozialen Projekte 
ist SyrienHilfe.org federführend und arbeitet mit den betroffenen Menschen vor Ort eng zusam-
men.“ !
Dabei ist Brands of Soul neben dem Projekt mit SyrienHilfe e.V. auch das wachsende Bewusst-
sein in Deutschland für qualitative Produkte wichtig - das Wissen darum, woher unsere Ge-
nussmittel kommen und wie sie verarbeitet wurden. Der direkte, transparente Bezug von Roh-
stoffen verbessert nachhaltig die Lebensbedingungen bei den Bauern ohne Abhängigkeiten zu 
schaffen. „Die Bauern von denen wir unsere Rohstoffe beziehen sind stolz auf ihre Erzeugnisse 
und stehen dahinter. Wir möchten eine transparente Verbindung zwischen Menschen aus unter-
schiedlichen Regionen der ganzen Welt schaffen und gemeinsam mit Genuss, Freude und 
Freunden, nachhaltig Gutes bewirken.“ !
Produkte für die SyrienHilfe: !
SOUL of Coffee Tiger Roast   
Komplexe Aromatik reifer, dunkler Beeren, süßer Trauben und herbem Kakao. Mit strukturge-
bender Würze und fein säurebetontem Ausklang reifer Johannisbeeren. Der äthiopische Wildkaf-
fee zeigt in der Tasse sein ungezügeltes, wildes Temperament und einen markanten, aromati-
schen Charakter. !
SuperSoul Chuao Kakaobohnen 
Chuao ist ein komplexer Edel-Kakao mit kraftvollem Schokoladen-Geschmack. Er zeigt seine 
typische Intensität und Aromenfülle in der knackig gerösteten Bohne. Berühmt sind diese Ka-
kaobohnen für ihre fruchtige, schokoladige Note mit feinen Nuancen von Blaubeeren, Vanille, 
Honig, Pflaume und frischem Tabak. !
SyrienHilfe e.V. 
www.syrienhilfe.org !
Die aktuelle Projekte sind einsehbar unter:  
www.Brands-of-Soul.eu  
http://www.betterplace.org/de/projects/12586-humanitare-hilfe-fur-syrien !!!
Alles Gute aus dem Schwarzwald 
Dein Brands of Soul -Team
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