
Sommerfest für Menschen in Armut 

Rückblick: Dieses Strahlen in den Augen… 

Trotz des durchwachsenen Wetters hatten alle viel Spaß. Gute Laune weit 

und breit. Viele berichteten von tollen Unterhaltungen. Drei Live-Bands 

sorgten für den guten Ton und das warme Essen füllte die Mägen. Kuchen 

und Eis machten die Sache rund und auch die Tiere kamen nicht zu kurz. 

Wer zwischendurch noch Muße hatte, ließ sich frisieren. Einmal einfach 

sitzen- oder stehenbleiben und  genießen, ohne gleich etwas zahlen zu 

müssen. Teilhaben am gesellschaftlichen Leben und für ein paar Stunden 

vom Alltag ablenken. Dieses Strahlen in den Augen… einfach unbezahlbar. 
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Danke, Karin 

und Walter 

Blüchert 

Gedächtnisstiftu

ng 

für das viele Trink-

wasser an diesen 

heißen Tagen!!  

Danke, an die 

Mitmachenden: 

Hamburger Tafel 

Haseatic Help 

Spielbudenplatz 

Betreiber-GmbH 

CaFée mit Herz 

Hanse Betreuung 

Passage gGmbH 

WHT     

Barberangles                 

Hamb. Tiertafel 

Schrödingers 

Elbewerkstätten 

KWB-Stiftung    

R.C. Reich Stiftung 

Sixtasy              

Jawbone                

Parita Ally

SACHSPENDEN 

Mehr dazu auf: 

www.bullyteam.de/

spenden
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GELDSPENDEN 

IBAN:DE67 8306 5408 

0004 0056 19  

Deutsche Skatbank
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ZEITSPENDEN 

Mehr dazu auf: 

www.bullyteam.de/

mitmachen
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http://www.bullyteam.de/mitmachen
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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! 

Wir starten neu  

Bald ziehen wir ein 

Am Dienstag den 16. August starten wir wieder 

mit unserer mobilen Vertei lung in der 

Museumstrasse 35 in Altona. Neu hinzu kommt 

der Donnerstag. Wir werden am Hein-Köllisch-

Platz bis zur Eröffnung unseres neuen festen 

Standortes quasi vor der eigenen Haustür mobil 

verteilen, bis wir dann im Oktober unsere neuen 

Räume in Betrieb nehmen können. Obwohl 

noch viel Arbeit bis dahin vor uns liegt, freuen 

wir uns schon riesig, wenn wir unsere Gäste in 

den neuen Räumen begrüßen dürfen. Natürlich 

werden wir auch weiterhin mobil verteilen. 

Nicht nur die Gäste… 

auch die Teams waren glücklich 

Am Ende des Tages und nach getaner Arbeit 

sind sich alle einig: Das Fest war auch für die 

mitwirkenden Menschen ein Pool der Freude. 

Auch die Freude darüber, dass so viele 

Menschen zu Gast waren und trotz des immer 

wiederkehrenden Regens geblieben sind war 

groß.  Und auch wenn am Ende des Tages alle 

etwas müde waren, ist für alle völlig klar: Das 

war nicht das letzte Fest! 
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EIN BESONDERES ANLIEGEN: 

In den letzten Wochen hat sich immer wieder die Diskussion 

aufgetan, wer aus welchen Töpfen und auf welchem Weg 

finanzielle 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.

http://www.bullyteam.de
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