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Elisabeth-Straßenambulanz
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Arno Bölte
Adria Condrea
Nicolay Hristov
M. Piotr Osinski
Karl Schatz
Jürgen Hollenbach
Hans-Harald Fleischer
Piotr Maziuk
Ingo Schneider-Ludorf
Christopher Condor
Marion Schröder
Leone Baseki

78 Jahre
50 Jahre
53 Jahre
59 Jahre
68 Jahre
68 Jahre
65 Jahre
48 Jahre
55 Jahre
48 Jahre
50 Jahre
52 Jahre

Wir beten für
unsere Toten

und die vielen Wohnungslosen, deren Namen wir nicht kennen.



Klaus-Dieter Nendza
Vojtech Berky
Uwe Lorenz
Anrz Szymanski
Klaus Lutter

62 Jahre
57 Jahre
45 Jahre
50 Jahre
62 Jahre





 
Trim 148.0 x 210.0 mm   



Allen, die uns bis jetzt großzügig
unterstützten, sagen wir
ein herzliches Vergelt’s Gott!

Die Arbeit der Elisabeth-Straßen -
ambulanz könnte nicht in dieser
Weise ausgeübt werden, wenn wir
nicht von vielen Seiten vielfältige
Unterstützung erhalten würden.

Wir sind dankbar für alle Zeichen
der Solidarität und konkreten
Unter stützung, die wir in den
vergangenen Monaten von unse-
ren Freunden und Wohltätern
erfahren haben.

Allen Wohltätern sagen wir
von Herzen 



Ihre Solidarität heißt Teilen –

Wir danken Ihnen!
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