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Mobile Bullysuppenküche e.V.
Versorgung und Begleitung von Menschen ohne Obdach

Olli, eine tolle
Geschichte

Ollis spannendes
Interview unter:
bullyteam.de

Menschen aus der Ukraine
Das Bullyteam versorgt die Menschen in der Hammer Strasse,
während sie auf ihre Registrierung warten
Zusammen mit vielen anderen Akteuren von helfenden Hamburger*innen
haben wir in der Hammer Strasse die Menschen mit warmen Essen,
Kleidung, Decken, Schlafsäcken und Hygieneartikeln versorgt, während sie
sowohl am Tage als auch in der Nacht darauf gewartet haben, sich
registrieren lassen zu können. Wir sind stolz darauf, mit anderen in kürzester
Zeit eine solche Versorgung leisten zu können. Die Aktion an der Hammer
Strasse ist beendet, aber in Zusammenarbeit mit der Hamburger Tafel ->
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SACHSPENDEN

GELDSPENDEN

ZEITSPENDEN

Mehr dazu auf:
www.bullyteam.de/
spenden

IBAN:DE67 8306 5408
0004 0056 19

Mehr dazu auf:
www.bullyteam.de/
mitmachen

Deutsche Skatbank
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Die Baustelle
rückt näher

Nun steht es fest:
Anfang Juni
müssen wir uns
von unserem
geliebten Capello
verabschieden.

Reeperbahn 100
und der Rest

Wir sind wieder
verstärkt auf der
Reeperbahn on
Tour.
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werden wir künftig Mittwochmittags warmes
Essen verteilen, während die Hamburger Tafel
eine Lebensmittelausgabe für Menschen aus der
Ukraine, die wegen des Krieges ihre Heimat
verlassen mussten, eingerichtet hat.
Wir sind glücklich, dass wir in der Lage sind so
spontan zu reagieren, machen aber auch keinen
Hehl daraus, dass diese Aktionen unsere
finanziellen Möglichkeiten vor neue
Herausforderungen stellen.

Teams haben Zeit und beteiligen sich am
Geschehen. Menschen können sich
aussprechen und sich über Hilfsangebote
informieren oder sie annehmen.
Es ist ein regelmäßiger Moment entstanden,
der allen Beteiligten für ein paar Stunden eine
gute Zeit mit sich bringt.
Um die Wärmestube noch etwas gemütlicher zu
gestalten, hat das Team noch Wände
gestrichen, Vorhänge angebracht und andere
Verschönerungen vorgenommen.
Julia sagt über die Wärmestube: „Wir sind
glücklich, dass sie so gut angenommen wird
und wir alle am Abend mit einem warmen
Gefühl nach Hause gehen können“

Ein Projekt mit ❤
Einmal verschnaufen, nicht nach Essen
jagen, zur Ruhe kommen und einen
Klönschnack halten. Die Wärmestube
Jeden Donnerstag bietet die Mobile
Bullysuppenküche von 17:30 bis 21 Uhr eine
Wärmestube im Capello (Königstrasse 11) an.
Wie der Name schon sagt, geht es darum, dass
sich Menschen ohne Obdach hier aufwärmen
können. Dabei ist es dem Verein besonders
wichtig, dass dieses Angebot absolut
niederschweflig ist. Das Bullyteam wäre aber
nicht das Bullyteam, wenn es nur um die
körperliche Wärme ginge. Einfach nur sitzen,
Spiele spielen, Fernsehen, Kaffeetrinken und
Kuchen essen, Klönen oder Zeitung lesen und
noch einiges mehr ist möglich. Später gibt es
ein warmes Essen. Alle Mitwirkenden des

„Wärme von innen hat
eine ganz besondere
Kraft„

EINE VERTEILUNG ANSCHAUEN
Das Team Ankieken hat einen You-Tube-Film über eine
Dienstagsverteilung gemacht. Björn und Christian haben
unser Team bei Vorbereitung, Verteilung und der Nacharbeit
begleitet. Ein sehenswerter Film ist entstanden und kann
sowohl bei Youtube unter Ankieken als auch bei
bullyteam.de angesehen werden. Begleiten Sie uns doch
mal virtuell bei unserer Arbeit. Der Film wird nicht das
Letzte sein, was Sie in diesem Jahr von uns hören und
sehen werden. Viele Spannende Themen stehen auf unserer
Liste. Aber dazu ein anderes Mal mehr.
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