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ums warteten gespannt auf den 
Sänger und Shootingstar des 
letzten Jahres. Die Mädchen und 
Jungen, die bei der Einweihung 
der ersten Handy-Sammel-Box 
dabei sein durften, rutschten 
gleichermaßen ungeduldig auf 
ihren Stühlen rum. Da Pohlmann 
noch im morgendlichen Stau 
feststeckte, erklärten Annemarie 
Dose und ihre helfende Hand, Li-
selotte Terrahe, den Schülern und 
Schülerinnen, worum es bei der 
Aktion geht und sprachen über 
die Notwendigkeit der Mithilfe 
von Schülern und deren Freunden 
und Bekannten. 
Endlich war es so weit: Pohl-
mann kam mit zwanzig Minu-
ten Verspätung in der Aula des 
Buckhorner Gymnasiums an. 
Spontan spendete er sein altes 
Handy für den guten Zweck und 
weihte damit die erste Handy-
Sammel-Box ein. Anschließend 
spielte er mit seiner Gitarre 
noch einige  Songs und übertraf 
mit seinem spontanen, lässigen 
Auftritt alle Erwartungen. Ab-
schließend nahm Pohlmann sich 
noch Zeit, um sich für Interviews, 
Autogramme und Fotos zur Ver-
fügung zu stellen. Insgesamt war 
das Event ein großer Erfolg und 
hat allen Beteiligten großen Spaß 
gemacht. Weitere Informationen 
fi nden Sie auf der Internetseite: 
www.vonderhandindenmund.de.       
                                                  Anny Hübner

VOLKSDORF

Von der Hand in den Mund: 
Spendenaktion zu Gunsten der
Hamburger Tafel 

Soulsänger Ingo Pohlmann („Wenn jetzt Sommer wär“) weiht die erste Han-
dysammelbox am Gymnasium Buckhorn in Volksdorf für die Annemarie Dose 
Stiftung ein. Links von ihm Linda Proch, Studentin der „medienakademie“, 
rechts von ihm Annemarie Dose.
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Fünfzehn junge Studenten der 
Medienakademie Hamburg 
haben mit Annemarie Dose, 
der Gründerin der Hamburger 
Tafel, eine tolle Spendenaktion 
gestartet: „Von der Hand in den 
Mund“. Für jedes abgegebene 
alte Handy wird ein Betrag von 
3,50 Euro an die Hamburger Tafel 
gespendet, die nun schon seit 14 
Jahren 80 soziale Einrichtungen 
für Obdachlose, Kinder sowie 
Suchtgefährdete mit Lebensmit-
teln versorgt und sich sehr über 
die Spenden freut. Die Aktion 
wird sogar in Form eines Wer-
beclips in einigen Hamburger 
Kinos präsentiert. Das von „Vo-
dafone“ gesponsorte Projekt 
kann man unterstützen, indem 
man in eine der Sammel-Boxen 
sein altes Handy wirft. Die Boxen 
befi nden sich in 20 Hamburger 
Schulen (im Alstertal zum Bei-
spiel: Walddörfer Gymnasium, 
Rudolf- Steiner- Gymnasium, 
Gymnasium Oberalster, Al-
bert-Schweitzer-Gymnasium).                            
Zusätzlich finden Sie auch in 
allen Vodafone-Shops sowie in 
vielen Recyclinghöfen eine Han-
dy-Sammel-Box. 
Am Donnerstag dem 15.02.2007, 
startete der Sänger Pohlmann 
(„Wenn jetzt Sommer wär“, 
„Mädchen und Rabauken“) die 
Aktion am Gymnasium Buck-
horn. Die vierhundert Schüler 
und Schülerinnen des Gymnasi-


