***Stein und Mörtel bauen ein Haus. Geist und Liebe schmücken es aus.***

EINLADUNG zum zweiten BENEFIZ KONZERT

Liebe Freunde, Liebe Verbündete, Liebe Mitstreiter, Liebe Helfer, Liebe Gefährten,
Liebe Mitmenschen,
hiermit möchte ich Sie ganz herzlich zu unserem zweiten Bunten-Benefiz Abend
einladen.
Nach dem wir im letzten Jahr sehr erfolgreich gemeinsam Grundsteine gesammelt
und Patenschaften vermittelt haben, möchten wir nun über das, mit ihrer Hilfe
erbaute Waisenhaus und seine Bewohner/innen berichten. Dabei sollen neben
einem bunten Bühnenprogramm aktuelle Fotos gezeigt werden. Außerdem möchten
wir Sie, frei nach dem Motto: Ein Haus wird gebaut, aber ein Zuhause wird geformt über
das weitere Vorgehen informieren und das nächste Projekt vorstellen:
eine Fahrradwerkstatt! Ein Fahrrad ist für uns Oldenburger etwas Alltägliches und meist
selbstverständlich. Doch für die Kinder im Irak ist ein funktionierendes Rad wie der siebte Himmel! Es
sollen Werkzeuge organisiert und ein kleiner Fahrrad-Reparaturen-Raum geschaffen werden, sodass
auch die Kinder aus den umliegenden Dörfern ihre Räder reparieren können und somit die Chance
erhalten, trotz der weiten und unsicheren Wege ebenfalls öfter zum Unterricht oder einfach nur zum
Spielen im Waisenhaus vorbei kommen zu können. Wir möchten den Kids ermöglichen für einen
Moment lang auch einfach nur Kind sein zu dürfen.

Natürlich sind auch alle Gäste herzlich willkommen, die beim letzten Mal nicht
anwesend waren und sich für die Arbeit unseres Vereins OurBridge e.V.
interessieren.
Wir freuen uns auf …
…einen Abend voller Musik (Singer/ Songwriter von Soul, Funk bis totale
Neukreationen und außergewöhnlichen Überraschungen), Literatur und kurze
Vortrags-Einheiten warten auf Sie. Getränke und warme Speisen findet ihr ab 16 Uhr
ebenfalls vor Ort.
Eintrit: frei!
wann: 25. März
geöffnet ab: 16 Uhr
Beginn: 17 Uhr
wo: Theater Laboratorium Oldenburg
herzlichste Grüße,
Vivien Catharina Altenau und OurBridge e.V.

***Zuhause ist man, wo das Herz ohne Scheu lachen und in Ruhe seine Tränen
trocknen lassen kann. ***

