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Wir decken den Tisch für Sie
Bürgerbrunch: Wir verlasen ein Frühstück für zehn Personen im Wert von 190 Euro

BREMERHAVEN. Gemeinsam mit

Familie und Freunden unter frei-
em Himmel frühstücken, lachen,
plauschen - und das alles für
einen guten Zweck. Möglich ist
das wieder beim siebten Bürger-
Brunch am Sonntag, 18. August,

auf dem Theodor-Heuss-Platz.

Die Einnahmen kommen dem
Projekt „Schulfrühstück" zugute.
Die NORDSEE-Z&TUNG verlast
einen gedeckten Tisch.

Die Idee ist simpel: Bürger kom-
men zusammen, essen, reden, ler-

neu sich kennen, tauschen sich
aus - und tun nebenbei etwas
Gutes. Für 50 Büro können Inte-
ressierte eine Biergarten-Gamitur
mit Twcb und zwei Banken (acht
bis zehn Sitzplätze) buchen. Auf
dem Tisch finden die Tteilneh-
mer dank Sponsoren fi-ische
Brötchen, Prosecco und Blumen.
Geschirr, Besteck, Kaffee und an-
dere Getränke, Auf-
schnitt und alles,
was sonst noch
schmeckt, müs-
sen die Brun-
eher selbst
mitbringen.

Das Motto
des läges:
„Gemeinsam
Frühstücken.
Für Morgen".
Denn die Tteilneh-
mer unterstützen mit
dem Brunch auf dem Theo-
dor-Heuss-Platz das „Schulirüh-
stück" an den Orundschulen.
„Das Frühstück ist die wichtigste
Mahlzeit des-Täges und liefert die
Basis für die körperliche und
mentale Leistungsfähigkeit, so
dass die tägüchen Anforderungen
gemeistert werden können"; sag
Britta Ströer, Geschäftsführerin
der Bürgerstiftung. Doch in Bre-
merhaven kommen viele Kinder
ohne etwas im Magen in die
Schule.

»Das Frühstück ist die
wichtigste Mahlzeit des
Tages.«

Britta Stroer, Gnchäftsführerin
der Bürgerstlftung

Sie freuen sich auf den Bürgerbrunch (von links); Esther Undenau, Ingeborg Model und Britta Sträer
von der Bürgerstiftung. Einen Tisch hat die NORDSEE-ZEITUNG reserviert. Foto: Hartmann

Seit 2013 konnten über 56.000
Büro Spenden für das Projekt
„Schulfriihstück" gesammelt und
direkt an das Schulamt weiterge-
leitet werden.

Für den Büigerbrunch am 18.
August sind schon rund 90 Tische
für den guten Zweck gebucht
worden. „Wir freuen uns, dass
wieder viele Gäste angemeldet
sind, die schon seit Jahren mit
Freunden, Familien, . Kollegen
und lieben Menschen dabei sind,
um das Projekt „Schulfriihrtück"
zu unterstützen", freut sich Britta
Ströer, die weiterhin Anmeldun-
gen entgegennimmt. „Es sind aber
nur noch wenige Tische frei. Wer
mitfriihstücken möchte, sollte
sich schneU entscheiden."

Einen Tisch hat die NORD-

SEE-ZEITUNG für einen Abon-
nenten und dessen Verwandte
und Freunde reserviert - mit bes-
tem Blick auf die Strecke, die die
Läufer des City-Marathons an
diesem Tag nehmen. Platz ist für
zehn Personen an einer Bier-
tisch-Gamitur. Die NORDSEE-
ZEITUNG legt für den Gewinner
noch einen drauf und hat
ein komplettes Frühstück beim
ColumtiusCinwCafe für zehA-
Personen bestellt:1 mit Wurat- und*
Käseaufachnitt, Räucherlachs,
Porellenfilets, Matjeshappen und
Mini-öäbelrollmöpse, Mini-
Schnitzel, Eiern, Rohkost, Mar-
meladen, Quarkspeisen, Kaffee,
Tfee und Orangensaft, Geschirr
und Servietten. Der Gewinn hat
einen Wert von 200 Büro.

Bürger-Brunch
> Anmeldung für den BOrger-

Brunch sind unter ® 9469021
möglich. Wer keine Zeit hat, am
Burger-Brunch teilzunehmen, kann
das Projekt „Schulfrühstück" durch
eine Spende auf das Konto der Bür-
gerstiftung bei der Weser-Elbe Spar-

- kass? unterstützen: IBAN DE16
2§25'0000 0002 100100

•'•Durcfi'die leilnahmt trfnlgl dlB Einwilligung in die
Datemnraibntung zur Durchfuhlung des Gewlnn-
Spiels und di« VErölhndkhung von Namen und
Wohnon (Art. 6 Abs. l llt a DSGVO). Vollständig»
Oatenloschung: nach Abschtuss des Gewinnspiels.
Es erfolgt keine Verarbeitung zu anderen Zwecken.
Widerruf der Einwilligung jedemlt möglich (An. 21
DSüVU).


