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Innenflächen Rheinbahn
Fensterbereich
6 x längs und 4 x quer

künstler helfen 
wohnungslosen.

lesen und helfen
Die Zeitung fiftyfifty gibt es seit über 
20 Jahren. Mehr als 10 Mio. Exempla-
re wurden bisher verkauft. Das heißt: 
Mehr als 10 Mio. Kontakte auf der 
Straße. Doch Hilfe ist keine Einbahn-
straße. Wer fiftyfifty anbietet, ist oft 
auch Ansprechpartner, Dienstleister 
und Kummerkasten. Und wer fiftyfif-
ty kauft, erfährt aus erster Hand, was 
gegen Armut hilft. www.fiftyfifty.de

eine andere sicht
Wie fühlt es sich an, draußen zu schla-
fen? Unter der Brücke, auf dem As-
phalt? Was bedeutet es, drogensüchtig 
zu sein? Wo bekommen Wohnungslose 
Essen, Kleidung oder ein warmes Bett? 
Wo finden sie einen Anwalt, der ihnen 
hilft, wenn sie vertrieben werden oder 
diskriminiert? Diese Fragen beantwor-
ten fiftyfifty-VerkäuferInnen bei ihren 
alternativen Stadtführungen.
www.strassenleben.org

ausländer rein 
Wer sagt, dass Wohnungslose immer 
deutsch sind? Viele kommen aus EU- 
Ländern: Griechenland, Rumänien, 
Polen … Oder aus Krisengebieten: 
Syrien, Irak, Afghanistan … fiftyfifty 
ist für alle Wohnungslosen da. Mit un-
serem Projekt „east west“ sorgen wir 
für Wohnungen, medizinische Versor-
gung, Einschulung der Kinder ... und – 
für sozialen Frieden.
www.fiftyfifty.de

fiftyfifty

fiftyfifty fiftyfifty fiftyfifty

Substrat, Thomas Ruff o.T. 2000 GREEN, Katharina Sieverding
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1.110 x 280 mm

Frau, Stephan Balkenhol
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Innenflächen Rheinbahn
Fensterbereich
6 x längs und 4 x quer

lesen und helfen
Die Zeitung fiftyfifty gibt es seit über 
20 Jahren. Mehr als 10 Mio. Exempla-
re wurden bisher verkauft. Das heißt: 
Mehr als 10 Mio. Kontakte auf der Stra-
ße. Doch Hilfe ist keine Einbahnstraße. 
Wer fiftyfifty anbietet, ist oft auch An-
sprechpartner, Dienstleister und Kum-
merkasten. Und wer fiftyfifty kauft, 
erfährt aus erster Hand, was gegen 
Armut hilft. www.fiftyfifty.de

erst einmal wohnen
fiftyfifty will Wohnungslose dauerhaft 
in Wohnungen unterbringen und for-
dert eine neue Art der Hilfe. Housing 
first heißt dieser Ansatz: zuerst eine 
richtige Wohnung und nicht bloß eine 
Notunterkunft. Dann alle anderen Pro-
bleme nach und nach lösen, soweit 
möglich. Das erste Housing-first-Wohn-
projekt hat fiftyfifty durch den Verkauf 
von Kunst finanziert. 
www.fiftyfifty.de

eine andere sicht
Wie fühlt es sich an, draußen zu schla-
fen? Unter der Brücke, auf dem As-
phalt? Was bedeutet es, drogensüchtig 
zu sein? Wo bekommen Wohnungslose 
Essen, Kleidung oder ein warmes Bett? 
Wo finden sie einen Anwalt, der ihnen 
hilft, wenn sie vertrieben werden oder 
diskriminiert? Diese Fragen beantwor-
ten fiftyfifty-VerkäuferInnen bei ihren 
alternativen Stadtführungen.
www.strassenleben.org

draußen vor der tür
Wenn es draußen bitterkalt ist, sind die 
Notunterkünfte überfüllt. Doch selbst, 
wenn noch ein Platz frei ist: Viele Woh-
nungslose bleiben auf der Straße, weil 
sie ihren Hund nicht mitnehmen dürfen. 
Oder, schlimmer noch, den Partner bzw. 
die Partnerin. Für alle, die nachts drau-
ßen sind, gibt es den GuteNachtBus. Ge-
gen die Kälte, auch die im Herzen.
www.gutenachtbus.org

hilfe für arme hunde
Hunde sind oft die besten Freunde 
von Wohnungslosen. Treue Beglei-
ter, wenn Menschen sich abgewen-
det haben. Wärme in der Nacht bei 
Minustemperaturen auf der Platte. 
Schutz vor Angriffen von Faschos. Die 
fiftyfifty-Tierhilfe „underdog“ hilft mit 
einer rollenden Tierarztpraxis, wenn 
der geliebte Vierbeiner krank ist: Hartz 
Tier, wau.
www.fiftyfifty-underdog.de

ausländer rein 
Wer sagt, dass Wohnungslose immer 
deutsch sind? Viele kommen aus EU- 
Ländern: Griechenland, Rumänien, 
Polen … Oder aus Krisengebieten: 
Syrien, Irak, Afghanistan … fiftyfifty 
ist für alle Wohnungslosen da. Mit un-
serem Projekt „east west“ sorgen wir 
für Wohnungen, medizinische Versor-
gung, Einschulung der Kinder ... und – 
für sozialen Frieden.
www.fiftyfifty.de

fiftyfifty fiftyfiftyfiftyfifty fiftyfiftyfiftyfifty fiftyfifty

Substrat, Thomas Ruff Ruhe, Klaus Klinger Maueraffe, Jörg ImmendorffMein King Kong, Katharina Mayer Frau, Stephan Balkenhol
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das glück zu leben

Kinderstern, Imi Knoebel Goldfisch, Mazakazu Kondo

aufsuchende hilfe
Oft schaffen es Wohnungslose nicht, die 
fiftyfifty-Beratungsstelle aufzusuchen. 
Dann gehen unsere Streetwoker*innen 
zu ihnen auf die Straße und bahnen Wege 
ins Hilfesystem.

bitte spenden
Für unsere umfangreichen Hilfen brauchen 
wir dringend Spenden. Die Zeitung fifty-
fifty finanziert sich zwar selbst. Aber alles 
andere kostet. Unser Konto und mehr unter 
fiftyfifty.de.

künstler helfen 
wohnungslosen. fiftyfifty

2 x 1.110 x 280 mm

2 x
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mach mit!
Hier fi ftyfi fty-Fan 

werden und  
Kunst gewinnen:

mach ein Selfi e mit 
unserem Verkäufer 

Hörmän, poste  
es auf deiner 

facebook-Seite und
verlinke es mit uns.

Innenflächen Rheinbahn
Hinten
2x

fiftyfiftyhier fiftyfifty-fan
werden und kunst 
gewinnen!

selfie teilen – kunst gewinnen

Werde fiftyfifty-Fan. Mache ein Selfie mit unserem 
Verkäufer Hörmän, poste es öffentlich auf deiner 
Seite und verlinke es mit uns. Unter allen, die 
mitmachen, verlosen wir jeden Monat 10 wertvolle 
Grafiken. Mehr unter fiftyfifty.de oder
facebook.com/pages/fiftyfifty

fiftyfifty

495 x 590 mm495 x 590 mm
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Kunst auf die Schiene – eine Kunst-Straßenbahn

fiftyfifty bringt kunst auf die straße.

fiftyfifty-galerie.de

fiftyfifty hat in über 20 Jahren 
über 5000 wohnungslose Menschen 

von der Straße geholt.

künstler helfen             wohnungslosen.

kunst holt menschen von der straße.

fiftyfifty-galerie.de

fiftyfifty hat in über 20 Jahren 
über 5000 wohnungslose Menschen 

von der Straße geholt.

künstler helfen             wohnungslosen.




