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Soziale Organisationen auf der Berlinale. 

SOCIAL BUS – EIN BUS VOLL GUTER TATEN.  
 
In einem umgebauten alten Doppeldecker-Bus, „dem Social Bus“ präsentieren sich die 
Berlinale Partner Lemonaid und Viva con Agua in Kooperation mit Amnesty 
International den Besuchern der Berlinale 2015 erstmals an einen eigenen Standort. 
Mit dem liebevoll umgebauten Doppeldecker-Bus bieten sie den Cineasten zwischen 
den Filmen einen charmanten Ort zum Verweilen und zeigen, wie jeder etwas dazu 
beitragen kann, die Welt positiv zu gestalten.  
 
 
Treffpunkt für wissensdurst ige F i lmfans.  
Der „Social Bus“ wird am 5. Februar, pünktlich zur offiziellen Eröffnung der Festspiele, seinen Platz an der Alten 
Potsdamer Straße beziehen. Für acht Tage wird er Anlaufpunkt für all diejenigen Berlinale-Besucher sein, die 
sich neben Filmkunst auch für Fragen rund um Entwicklungszusammenarbeit, Menschenrechte und fairen 
Handel interessieren.  
 
Im „Social Bus“ versammeln sich mit Lemonaid, Viva con Agua und Amnesty International drei gemeinnützige 
Institutionen: das Social Business-Projekt, das durch den Verkauf von Softdrinks Entwicklungsprojekte finanziert, 
die kreative Wasserinitiative aus St. Pauli und die deutsche Sektion der weltweit größten 
Menschenrechtsorganisation. 
 
Der gehobene Zeigef inger b le ibt unten. 
Der „Social Bus“ wird über die Arbeit der drei Gastgeber informieren und ergänzend zum Kinoprogramm einen 
inhaltlichen Mehrwert für die Besucher schaffen - ohne dabei allzu viel Didaktik und Pathos zu verströmen. Der 
Bus wird Café und charmanter Treffpunkt sein: Mit Lesungen, Vorträgen und Presse-Events werden 
menschenrechtliche, soziale und ökologische Themen unaufdringlich vermittelt. Jurysitzungen des Amnesty-
Filmpreises werden dort ebenso stattfinden wie Interviews mit prominenten Schauspielern und Regisseuren für 
die Lemonaid-Gesprächsreihe “Meine Utopie”. Darüber hinaus können die Besucher im Bus eine Auswahl an 
sozialen und fair gehandelten Produkten genießen.  
 
Die Mutter a l ler Foodtrucks wird zum „Socia l  Bus“ .  
Für alle, denen der Bus bekannt vorkommt: Er war bis vor zwei Jahren als „KJOSK“, einer wilden Kreuzberger 
Mischung aus Kiosk, Kieztreffpunkt und Bar, an unterschiedlichen Standorten in Berlin zu finden. Schon lange 
vor dem Streetfood-Hype war der Kjosk rollender Treffpunkt für Hipster, Kulinariker und Kiezgrößen. Kjosk-
Gründerin Marie Köckenberger ist eine gute Freundin der Social-Bus-Initiatoren – und wird während der 
Berlinale als Co-Gastgeberin auftreten. 
 
Der Socia l  Bus a ls  Ergänzung der Food Trucks vom „B i te Club“ .  
Tür an Tür mit dem „Social Bus“ stehen auch dieses Jahr wieder eine Reihe von Food-Trucks, um am Potsdamer 
Platz ebenso aufregendes wie nachhaltiges Essen anzubieten. Kuratiert wird das Angebot von den Machern 
des „Bite Club“. Wer sein Streetfood nicht im Stehen essen will, kann es sich im „Social Bus“ gemütlich machen. 
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Öffnungszeiten & Standort 
05. bis 12. Februar, täglich von 12 bis 22 Uhr, offen für alle (Obergeschoss wg. Presseterminen zeitweilig geschlossen); 
Alte Potsdamer Strasse, zw. Potsdamer Platz und dem „Berlinale-Palast“ 
 
 
Kontakt vor Ort .   
Jakob Berndt  
jakob.berndt@lemonaid.de 
0172.4056946 oder 040.22630350  
 
Presse-Kontakt .  
Nordpol+ PR Division GmbH 
Verena Gorris  
verena@nordpol.com 
040-32000.0  
 
 
Zu den In i t iatoren. 
 
Lemonaid  
“Trinken hilft.” – das ist die Maxime von Lemonaid, einem Sozialunternehmen aus Hamburg-St. Pauli. Wir produzieren die 
Softdrinks “Lemonaid” und “ChariTea” und nutzen die Profite für aktive Entwicklungszusammenarbeit in den 
Anbauregionen.  
 
Sämtliche Zutaten sind biologisch angebaut und stammen von Kleinbauern-Kooperativen aus aller Welt. Durch fairen 
Handel unterstützen wir eine nachhaltige, menschenwürdige Landwirtschaft. Zusätzlich fliesst ein fester Betrag pro Flasche 
in die Sozial-Projekte des Lemonaid & Charitea e.V. So kamen bisher mehr als 500.000€ zusammen - das entspricht 
100% der bisherigen Profite. 
www.lemonaid.de / www.charitea.com / www.lemonaid-charitea-ev.org  
 
 
V iva con Agua 
Seit seiner Gründung 2005 konnte das internationale Netzwerk Viva con Agua 500.000 weltweit den Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen ermöglichen. 
Die Vision lautet: ALLE FÜR WASSER – WASSER FÜR ALLE! 
Denn noch immer haben 748 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Über 2,5 Milliarden 
Menschen haben keinen Zugang zu sanitären Anlagen.. Viva con Agua setzt immer wieder auf ungewöhnliche 
Spendenaktionen und spricht damit vor allem junge und junggebliebene Menschen an – mehr als 8.000 Ehrenamtliche 
sind für Viva con Agua aktiv. Auf der Berlinale ist Viva con Agua vor allem durch seinen flüssigen Flyer, das Viva con 
Agua Mineralwasser, alleorts sicht- und genießbar. 
www.vivaconagua.org 
 
 
Amnesty Internat ional 
Amnesty International ist eine weltweite, von Regierungen, politischen Parteien, Ideologien, Wirtschaftsinteressen und 
Religionen unabhängige Mitgliederorganisation.  

Auf Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wendet sich Amnesty gegen schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen. Amnesty ist Teil einer Bewegung, in der Menschen zusammenkommen, um sich gemeinsam 
gegen Menschenrechtsverletzungen einzusetzen - und zwar nicht abstrakt, sondern ganz konkret und für Tausende, die in 
Gefahr sind. 1977 erhielt Amnesty International den Friedensnobelpreis.  
Die Stärke von Amnesty liegt im freiwilligen Engagement von mehr als drei Millionen Menschen weltweit: Junge und Alte 
verschiedenster Nationalitäten und Kulturen beteiligen sich. Sie alle bringen unterschiedliche religiöse und politische 
Einstellungen und Lebenserfahrungen mit. Aber alle setzen ihre Kraft und Fantasie ein für eine Welt ohne 
Menschenrechtsverletzungen. Sie engagieren sich für die Opfer und unterstützen und schützen Menschenrechtsverteidiger. 
Jeder kann sich an unseren Aktionen beteiligen und Veränderungen bewirken. Das Credo von Amnesty International 
lautet: Du kannst. 


