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

Danke,

für den Quell an
Ideen und die
Energie zur tollen
Zusammenarbeit,
trotz der vielen
eigenen Projekte.

Sommerfest für Menschen in Armut
Das Bullyteam und Schrødingers laden am 19.06.2022 ein!
Das diesjährige Sommerfest der Mobilen Bullysuppenküche wird auf ganz
neue Beine gestellt: Dieses Mal wird das Fest nicht mehr an der St. TrinitasKirche Altona gefeiert, sondern mitten im Herzen von St. Pauli, mitten auf
dem Spielbudenplatz. Unsere Freunde vom Schrødingers sind als Mitveranstaltende eine große Stütze bei der Organisation. Auf dem Fest selbst
werden viele Akteure aus der Arbeit mit bedürftigen Menschen mitwirken und
sich präsentieren. Auch im Bereich medizinische Versorgung und Pflege gibt
es ein großes Angebot.

Danke,

an die
Spielbudenplatz
Betreibergesellschaft mbH für die
Unterstützung und
das Überlassen
des Platzes!

Danke,
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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

1

für euren Einsatz,
damit auch dieses
Mal Festzelte
aufgestellt werden
können.
Danke,

allen, die ebenfalls
zum Gelingen
beitragen.
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Ein Fest mit ❤
Willkommen sein!
Fünf Stunden aus dem Alltag ausscheren, Spaß
haben, spielen, lachen, gepflegt werden und
gute Live-Musik hören. Dazu leckeres warmes
Essen genießen und ausgiebig schnacken einfach mal die Seele baumeln lassen.
Mal nicht auf der Suche sein nach den Dingen
des täglichen Bedarfs. Mal nicht auf der Jagd
oder Flucht sein. Und vor allem: Willkommen
sein!

Für Gäste,
die sich Teilhabe nicht leisten können
Es ist ein Fest für Menschen, die nicht die
Mittel haben, an Veranstaltungen dieser Art
teilzuhaben. Es sind aber auch diejenigen
herzlich willkommen, die Kontakt suchen, sich
informieren oder darüber berichten wollen.
Begegnung und Freude sind das Ziel.

Wir sind dankbar
Viele machen mit!
Ein Sommerfest wie dieses, kann vielleicht von
einem Verein organisiert werden. Aber um alle
Menschen zu versorgen, ihnen die Möglichkeit
zu geben sich verwöhnen zu lassen, ihnen
medizinische und psychologische Hilfe
anzubieten und sie zu informieren Bedarf es
vieler verschiedener Gruppen, Vereine und
Institutionen. Wir sind sind wirklich dankbar für
die Bereitschaft, mit der Andere sich bei diesem
Fest einbringen! Die neu entstandenen
Kooperationen und Netzwerke bereichern uns
und unsere Arbeit sehr.

Sommerfest 2022:
Wo: Spielbudenplatz vor Bühne
Tag: Sonntag 19. Juni 2022
Zeit: 13-18 Uhr
Die Bilder oben sind vom tollen Sommerfest 2021 vor der St. Trinitatis Kirche Altona

EIN BESONDERES ANLIEGEN:
In den letzten Wochen hat sich immer wieder die Diskussion
aufgetan, wer aus welchen Töpfen und auf welchem Weg
nanzielle Mittel bekommt. Oft gab es Unterscheidungen
nach Menschen in Obdachlosigkeit, Menschen mit sehr
kleinem Einkommen oder auch nach Menschen auf der
Flucht. Wir vertreten eine klare Meinung: Es geht darum,
dass Menschen, die bedürftig sind, unterstützt werden
müssen und dass alle teilhaben sollen am sozialen Leben.
Ganz egal, warum sie gerade in Armut sind.
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