Der Bridge-Club Harburg-Süderelbe e. V.
lädt ein zum

Benefizturnier am Montag, 06. Mai 2019
zugunsten des Harburg-Huus
Seit über 20 Jahren veranstaltet der Bridge-Club Harburg-Süderelbe ein
jährliches Benefizturnier zugunsten wechselnder Organisationen. Dieses
Jahr wurde von den Mitgliedern das Harburg-Huus als Empfänger der
Spenden ausgesucht.
Benefizturnier:
Ort:
Privathotel Lindtner, Heimfelder Straße 123, 210075 Hamburg
Zeit:
Montag, 06. Mai 2019, 18:00 Uhr – ca. 22:00 Uhr
Turnier: Paarturnier in einer Gruppe, 26 – 30 Boards
Kosten: kein Tischgeld; stattddessen wird um eine Spende1 für das
Harburg-Huus gebeten
Turnierleitung: Bodo Lagemann
Anmeldung:
per E-Mail an
bodo@bodo-lagemann.de
oder per Telefon 040181 2170136
Über das Harburg-Huus: (von ihrer Webseite)
Tag und Nacht offe n für obdachlos M nsch n – 365 Tag im Jahr
Mit s in r Tag sauf nthalts- und Üb rnachtungsstätte v rfolgt das Harburg r Rot Kr uz das Zi l,
Not und Hilf b dürftiigk it von obdachlos n M nsch n in Harburg sowohl kurzfristig zu lind rn
als auch langfristig zu b h b n.
Das Harburg-Huus bi t t tagsüb r in Auf nthaltsmöglichk it mit b darfsg r cht n Ang bot n
an sozial n Hilf l istung n in Form von Obdach, V rpfle gung, Hygi n l istung n, m dizinisch r
Grundv rsorgung, Fr iz itang bot n, sozial n Kontakt n und in r ni drigschw llig n
Sozialb ratung.
In d n Ab nd- und Nachtstund n finnd n obdachlos M nsch n hi r in n Schutzraum und
Schlafmöglichk it n – b i B darf auch zusamm n mit ihr n Hund n. Es st h n 15 B tte n in Einbis Vi rb ttezimm rn zur V rfügung. Frau n könn n in in m g sond rt n Schlafraum
üb rnacht n.
Bodo Lagemann
Vorsitzender des BCHS
1

Bei einer Spende ab 25 € kann auf Wunsch nachträglich eine Spendenquittung ausgestellt werden.

