
Anfang 2006 rief Catherine Nail Collection 
die Initiative We Can Do It! ins Leben.  
We Can Do It! unterstützt deutschlandweit 
Projekte in Frauenhäusern und Beratungs-
stellen mit Spendengeldern. Hierzu arbeitet 
Catherine Nail Collection eng mit Catherine 
Partnerstudios zusammen. 

Die Anzahl der beteiligten Studios wächst 
kontinuierlich, aktuell sind über 350 an We 
Can Do It! beteiligt. In jedem teilnehmen-
den Studio finden sich im Empfangsbereich 
eine Spendenbox und Überweisungsträ-
ger - in Form von Postern, Aufstellern und 

Flyern  werden Kunden und Besucher der 
Studios darüber hinaus auf die Initiative hin-
gewiesen. Das Informations-
material und die Spendenbo-
xen erhalten die Partner der  
Initiative kostenfrei.

Mit Ihrer Spende tragen 
Sie dazu bei, die Initiative  
We Can Do It! zu unterstützen.  

Wir bedanken uns im Namen der betrof-
fenen Frauen.

Spendenkonto:Kasseler Bank IBAN: DE 68 5209 0000 0070 4549 71 

BIC: GENODE51KS1



Wir machen Frauen stark!Wir machen Frauen stark!

Spenden Sie jetzt!Spenden Sie jetzt!

Ingeborg Frimmel über die 
Anfänge von We Can Do It! 

Ein Obdachloser war es, der 
nicht unwesentlich zur Entste-
hung meiner Hilfsorganisation 
We Can Do It! beigetragen 
hat. Am berühmten Bahnhof 
Zoo in Berlin wartete ich eines 
schönen Sommers vor zehn 
oder elf Jahren nach einem 
erfolgreichen Kundenbesuch 
auf den ICE, der mich zurück 
nach Kassel bringen sollte.  
Da stand er dann, zwischen all 
den hektisch umhereilenden 
Reisenden, und verkaufte eine 
Zeitschrift. Er versuchte es zu-
mindest. Ich sah mit an, wie 
ihn die meisten Reisenden mit 
knappen Worten abwiesen, eini-
ge beachteten ihn gar nicht, nur wenige kauften ein Exemp-
lar. Auch mir bot er eines an: Ein Euro sollte der „Strassen-
feger“ kosten, eine Spende für mob. e.V., einem Verein, der 
sich seit vielen Jahren für Obdachlose einsetzt und ihnen 
durch den Zeitungsverkauf ein Zubrot ermöglicht.

Im Zug widmete ich mich dann ausgiebig dem „Strassenfe-
ger“, der mich regelrecht fesselte. Mit jeder Seite, mit jeder 
Zeile, mit jedem Wort stieg meine Hoch-
achtung vor denjenigen, die sich für die-
ses Projekt engagieren. Viele Menschen 
sehen in Obdachlosen einfach nur unge-
pflegte „Penner“, die mit Plastiktüten und 
reichlich Alkohol umhergammeln und 
unter freiem Himmel übernachten. Die 
Menschen dahinter werden hingegen 
nicht gesehen, deren oftmals tragische 
Schicksale einfach ignoriert. Dies be-
rührte mich so sehr, dass ich mich fort-
an selbst mit meiner Firma sozial enga-
gieren wollte.

Nun musste nur noch ein Konzept her, 
Frauen und Kinder sollten dabei im Fokus stehen. Mir fielen 
als erstes die vielen Frauenhäuser ein, die Opfern von häus-
licher Gewalt zur Seite stehen, die dringend Hilfe, Beratung 

StrassenfegerVom
zur zündenden Idee

und ein Dach über dem Kopf benötigen. Wie finanzieren die 
sich? Was benötigen sie? Schnell ergab meine Recherche, 
dass finanzielle Unterstützung hier nicht nur gern gesehen, 
sondern auch dringend nötig ist. Im Nu hatte ich alles bei-
sammen, und der Rest ist Geschichte. We Can Do It! hat 
bis heute über 200.000 Euro gesammelt. Dank all der flei-
ßigen Unterstützerinnen innerhalb unseres Kundenkreises 
und nicht zuletzt auch dank des Obdachlosen, der mir vor 

einigen Jahren den „Strassenfeger“ verkauft hat.

Hilfe für von Gewalt betroffenen Frauen und 
Kindern

Für jedes ausgelieferte Paket spendet Catherine 
Nail Collection Monat für Monat 50 Cent. Momen-
tan wird die Initiative bundesweit von mehr als 350 
Fach- und Elitestudios mit zahlreichen Aktionen 
unterstützt, sodass seit der Gründung durch Inge-
borg Frimmel im Jahr 2006 bisher über 200.000 € 
eingenommen und mehr als 150 Projekte umge-
setzt werden konnten.

In regelmäßigen Abständen entscheidet das unab-
hängige Gremium von We Can Do It! anhand vorliegender 
Projektanträge über die Unterstützung weiterer Projekte.



Unter anderem wurden folgende 
Projekte unterstützt:
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· Ausstattung von Werk- und Bastelräumen

· Renovierung von Aufenthaltsräumen  
 und Gemeinschaftsküchen

· Errichtung von Spielplätzen im Außenbereich

· Einrichtung von Spielbereichen in

 Frauenhäusern und Beratungsstellen

· Anschaffung von Baby- und Kleinkindmöbeln

· Anschaffung von Spiel- und Therapiematerial

· Therapeutisches Reiten für Kinder

· Wellness- und Entspannungstage für Frauen

· Ferienfreizeiten für Frauen und Kinder

· Tonfeld-Therapie für Frauen und Kinder

· Tagesausflüge in Freizeitparks und Zoos

· Erstellung von Informations- und Aufklärungsmaterial

Von Frauen, für Frauen!Von Frauen, für Frauen!

Wir machen Frauen stark!Wir machen Frauen stark!



Tue Gutes und rede darüber!
Catherine Nail Collection betreibt umfangreiche Pressearbeit zum Thema We Can Do It!.  
In Zeitschriften und Zeitungen wird konstant über die Initiative, die Aktionen in den Studios 
und die realisierten Projekte berichtet.

Catherine Nail Colletion GmbH · 34289 Zierenberg, Germany · www.catherine.de · info@catherine.de

Möchten auch Sie We Can 
Do It! unterstützen? 

Gudrun Temme-Kröger steht 
Ihnen bei Fragen gern zur  
Verfügung. Sie erreichen sie  
telefonisch unter  
0 56 06 / 53 03 - 0  
und per Mail unter  
we-can-do-it@catherine.de


