Presseartikel aus der SonntagsJournal vom 24.06.2018

Brunchen für guten Zweck
Bürgerstiftung lädt am 19. August zum gemeinsamen Frühstück ein
BREMERHAVEN. Der BürgerBrunch der Bürgerstiftung in
der Seestadt ist bereits zu einern „Come-Together" gewor-

den, bei dem Jung und Alt die
Gelegenheit haben, sich selber
und anderen etwas Gutes zu

tun. Finanziert wird davon die
Unterstützung des Projekts
„Schulfrühstück".
In den vergangenen Jahren
konnten fast 50000 Euro
Spendengelder für das Projekt gesammelt und direkt an
das Schulamt weitergeleitet
werden, teilen die Organisatoren mit. „In diesem Jahr
wollen wir wieder über 100
Tische, also 1000 Menschen
für den guten Zweck motivieren. Wir haben bereits
über 70 Buchungen vorliegen", lässt die Bürgerstiftung
verlauten. „Es haben sich

wieder viele Gäste angemeldet, die schon seit Jahren mit
Freunden, Familien oder
Kollegen dabei sind, um das

Projekt Schulfrühstück zu

Esther Lindenau, Britta Ströer und Ingeborg Model (von links) von der Bürgerstiftung hoffen auf weitere

unterstützen."

Teilnehmer für den geplanten Bürger-Brunch. FOTO: MASORAT

Spenden gehen komplett
an gemeinnützigen Zweck
Der Bürger-Brunch lebe von
den freiwilligen Spenden,
die zu 100 Prozent an den
gemeinnützigen Zweck weitergeleitet werden, betont die
Bürgerstiftung. „Wir würden
uns freuen, wenn wir weitere

In diesem Jahr sollen über 1000 Menschen für
die Teilnahme motiviert werden.
ren, die auch in diesem Jahr
wieder dabei sind, garantieren knusprige Brötchen vom
Havenbäcker sowie eine Flasehe Prosecco von Fisch-

nen, an dem Brunch teilzu-

town Event pro Tisch. Alles
Weitere bringt jede Tischgemeinschaft selber mit: Geschirr, Besteck, Gläser sowie
Süßes, Deftiges oder Saures,
Kaffee oder Saft. Die Versorgung mit frischem Wasser
durch die SWB Bremerhaven ist sichergestellt.
Parallel zum BürgerBrunch findet auch wieder

ben."

Damit alle Gäste den
Brunch genießen können,

will die Bürgerstiftung dafür

Sorge tragen, dass eine aus-

reichende Anzahl an Festgarnituren zur Verfügung
stehen werden. Die Sponso-

verbinden.

Wer keine Zeit hat, selber
am Bürger-Bmnch teilzu-

Interessierte motivieren könnehmen und dafür eine
Spende von 50 Euro zu ge-

gewinnen und Menschen

der City-Marathon statt. Die
Brunch-Teilnehmer haben
die Möglichkeit, unter freiem
Himmel zu frühstücken und
gleichzeitig ihre Freunde, Fa-

milie und die übrigen Läufer

nehmen, kann das Projekt
„Schulfrühstück" auch
durch eine Spende auf das
Konto der Bürgerstiftung
Bremerhaven IBAN DE 16

2925 0000 0002 100100 bei

anzufeuern und zu unter-

der Weser-Elbe Sparkasse

stützen. Einige Läufer wer-

unterstützen - Spendenbe-

den für das Projekt Schulfrühstück laufen und somit
weitere Spenden für dieses
Projekt beisteuern.
Die Bürgerstiftung Bremerhaven möchte mit ihrer
Aktion neue Akzente setzen,
Bürger für den guten Zweck

scheinigungen dafür werden
ausgestellt. (SJ)
> Bürger-Brunch: Sonntag, 19.

August, 11 bis 15 Uhr, Theodor-Heuss-Platz, Bremerhaven,

Anmeldung: Britta Ströer, Tel.

0471/9469021

