Brotzeit Freiburg e.V.

Jeder von uns soll
leben dürfen

Postfach 5162
79117 Freiburg
Tel. 0761 / 2909299
Fax 0761/ 2909995
e-mail: mail@brotzeit-freiburg.de
Internet: www.brotzeit-freiburg.de
Bankverbindung
Brotzeit Freiburg e.V.
Sparkasse Freiburg
Konto 100 365 45
BLZ 680 501 01
Jede Unterstützung, die wir von Ihnen erhalten, ist eine direkte Hilfe
für Menschen in Not.
Wir sagen schon heute:
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe !

Informationen
Roland Steyer, Freiburg
Mobil:
0176 / 64303302

Brotzeit
Freiburg e. V.

Helfen, wo Not ist

Mit alltäglichen Lebensabläufen kommen immer mehr Personen nicht zurecht.
Viele treibt es in diesen Situationen auf
die Straße und es wird in unserer Gesellschaft immer Menschen geben, die keine
Wohnung oder kein Obdach haben.
Viele Menschen in einer »sozialen Schräglage« sind bereit, ihre Lage positiv zu verändern und nach Wegen zu suchen.
Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Leben
in Würde, so steht es im Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland. »Brotzeit Freiburg e.V.« möchte bedürftigen
Menschen in unserer Stadt Freiburg und
Umgebung ein menschenwürdiges Dasein
ermöglichen und Hilfe zu neuen Wegen
und Lebensmöglichkeiten geben.

Wir und unsere Ziele

»Brotzeit Freiburg e.V.« hat überwiegend Mitglieder, die aus einer »sozialen
Schräglage« wieder herausgefunden haben. Mit mehr oder weniger Hilfe von
sozial Engagierten und Initiativen, wie
»Obdach für Frauen«, »Freunde von der
Straße e.V.«, die »Pflasterstub´« und Anderen gestaltet »Brotzeit Freiburg« Hilfe
zur Selbsthilfe. Diese Zusammenarbeit
und besonders die Mitarbeit von Betroffenen gehören zu den Grundsätzen von
«Brotzeit Freiburg«. Ihr Wissen um die
Bedürftigkeit der Menschen in Not ist die
Gundlage wie und wo Hilfe am Notwendigsten zu leisten ist. Im Miteinander
kann so weitergegeben werden, was wir
an Hilfe erfahren durften.
»Brotzeit Freiburg e.V.« arbeitet mit den
verschiedenen Fachberatungsstellen der
Wohnungslosenhilfe zusammen, um Hilfe
vernetzt und effektiv zukommen lassen
zu können.

»Brotzeit Freiburg« bietet Unterstützung
bei den Sonntagstreff´s in den christlichen Gemeinden und anderen Religionsgemeinschaften sowie dem Sommergrillfest der Wohnungslosenhilfe an der
Wonnhalde an. Weiter bietet »Brotzeit
Freiburg e.V.« Unterstützung bei Wohnungsräumungen, Umzügen und Kleintransporten. »Brotzeit Freiburg e.V.« ist
ebeno bei der Beschaffung von notwendigen Gebrauchsgegenständen behilflich.
Viele von Ihnen, die Freiburger Büger
und Bürgerinnen, sind bereit, guterhaltenes Gebrauchsgut an Bedürftige ab zu
geben. Durch den Transport schafft »Brotzeit Freiburg e.V.« eine Verbindung zu
den Gebenden und zu den Nehmenden
und kann Hilfe direkt und mit geringen
Kosten zukommen lassen.

