
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie Kindern und Jugend-
lichen die Teilnahme an unserem vielfältigen Angebot.

Kinder aus geflüchteten Familien bekom-
men einen sicheren Raum und können ein kleines Zu-
hause finden in einer unsicheren Zeit. Sie sind willkom-
men in allen Projekten von PINK. In Zusammenarbeit 
mit "Bürger helfen Bürgern e.V." stellen wir kostenfrei 
Verpflegung und  Räume von PINK zur Verfügung.  
Ehrenamtliche aus unserem Träger und Freundeskreis 
unterstützen uns dabei. 
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein zusätzliches kunst-
therapeutisches oder musikpädagogisches Angebot. 
So haben Djamal und 11 weitere Familien mit ihren Kin-
dern jeden Freitag die Möglichkeit, in einem geschützten 
Raum zur Ruhe zu kommen, ihre Erlebnisse zu verarbei-
ten und kreativ zu werden.

In der Malerei einen Ausdruck finden und für die 
Welt sichtbar werden. Mit Ihrer Spende kann Marcel ein-
mal in der Woche unter kunsttherapeutischer Anleitung 
ohne Worte eine Sprache finden und wenn Marcel es 
möchte, kann er seine Bilder auf einer unserer Ausstel-
lungen zeigen und seine Worte in die Welt tragen.
   

Musik und Band: mit eigenen Texten mutig 
sein und durch die Musik reden. Mit Ihrer Spende kann 
Jasemin mit Musik experimentieren und sogar eigene 
Stücke schreiben und komponieren. Dann ist wütend sein 
plötzlich nicht mehr so bedrohlich.

Lange Reihe 105 
20099 Hamburg 
Tel: 040 4192 4332  
www.pink-training.de
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„PINK“ Persönlichkeitsstärkendes INtegratives Konflikttraining 
schafft kreative und erlebnispädagogische Lebensräume für 
traumatisierte Kinder und Jugendliche. Unsere langjährige 
Erfahrung ermutigt uns immer wieder, neue Wege für unsere 
Kinder und Jugendlichen zu gehen. Denn die Erfahrung zeigt 
uns, dass ein stabiles Selbstwertgefühl und das Wissen um 
die eigenen Fähigkeiten und Stärken Kindern und Jugendlichen 
helfen, mit Krisen und schwierigen Lebenssituationen besser 
umzugehen. So arbeiten wir erfolgreich mit einem vielfältigen 
künstlerischen und erlebnispädagogischen Projektangebot, 
welches über die vom Jugendamt finanzierten Angebote und 
Leistungen hinausgeht.
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