
Julis Bommelprojekte

Halterner Julian Brüggemann verkauft kugelrunde Zeichen der Solidarität

Julis Bommelprojekte kennen gerade nur zwei Farben: blau und gelb. Die kugelrunden Zeichen der 
Solidarität verkauft der 20-Jährige gegen Spenden, um Menschen in der Ukraine zu helfen.
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Julian Brüggemann bastelte Bommel in den ukrainischen Farben. Als Anstecker verkauft er sie am 11. März auf dem 
Sythener Forsthof. © Privat 

Familie Herrmann veranstaltet am 11. März (Freitag) rund um ihr Forsthaus, Stockwieser Kamp 17, 
eine Spendenrallye zugunsten der Menschen in der Ukraine. Der Erlös geht an die Organisation 
„Ärzte ohne Grenzen“ und deren Einsatz in der Ukraine. Die Rallye rankt um das Thema 
Zusammenhalt. Julian (Juli) Brüggemann ist ganz spontan dabei. Seit einer Woche verarbeitet der 
20-Jährige meterweise Wolle, wickelt sie geschickt um Schablonen, um kleine blau-gelbe Bommel 
als Anstecker zu basteln.

https://www.halternerzeitung.de/author/elisabeth-schrief/


Bommel, um Menschen in der Ukraine zu helfen: Die Farbe Gelb symbolisiert das Landschaftsbildder 
Kornkammer Europas und das Blau den Himmel darüber. © Schrief 

250 blau-gelbe Bommel – als Symbol der Freiheit und Solidarität – sind innerhalb kurzer Zeit 
entstanden. Die möchte er nun gegen Spenden, deren Höhe die Käufer selbst bestimmen, auf dem 
Hof der Herrmanns verkaufen. Ab 14 Uhr geht es los. „Dass ich meine Bommel dort anbieten darf, 
macht mir total Spaß, obschon ich auch aufgeregt bin“, sagt Juli Brüggemann. Zusätzlich bietet er 
österlichen Bommelschmuck an, um die Spendenkasse weiter aufzufüllen. 

Bommel für viele Zwecke: Ein Hobby, das entspannt
Dass die Ukraine von Putins Truppen überfallen wurde, stimmt Juli Brüggemann traurig. Er schaut 
sich die Bilder im Fernsehen an und ist entsetzt und bekümmert. „Uns geht es gut, aber den 
ukrainischen Menschen nicht. Es ist mir wichtig, zu helfen.“ 

Julian Brüggemann bietet an seinem Stand auch österliche Bommel-Projekte an. © Schrief

Seine mitfühlende Aktion in Sythen in ein Teil seines Bommelprojektes. Seit gut zehn Jahren bastelt 
Juli Brüggemann solche Plümmels. Daraus ist ein Hobby geworden, das ihn total entspannt. Dieses 
Hobby hat ihm sogar schon eine besondere Ehre eingebracht. 



Bundespreis für einen bunten, fröhlichen Welt-Bommel
2020 beteiligte sich seine Klasse der Glück-Auf-Schule Marl an dem Schulwettbewerb zur 
Entwicklungspolitik „alle für eine Welt für alle“ und belegte den dritten Platz. Juli Brüggemann und 
seine Mitschülerinnen und -schüler hatten einen Riesenbommel aus Wolle und Stoff eingereicht, um 
Vielfalt und Nachhaltigkeit darzustellen. 

Meterweise Wolle hat Julian verarbeitet, um seinen Stand auf dem Forsthof zu bestücken. © privat

Entstanden ist letztlich ein Bild von einer bunten, fröhlichen Welt, für das sie von 
Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller ausgezeichnet wurden. Eigentlich sollte ein Empfang 
bei Bundespräsident Frank Walter Steinmeier stattfinden, dieser fiel wegen Corona leider aus. 



Julian Brüggemann ist sehr kreativ: Auch ein Sitzkissen aus Bommeln fertigte er. © Schrief 

„Es ist toll, wenn andere sich über meine Bommel freuen“, sagt Juli Brüggemann. So wie seine 
Großmutter, der er zum Geburtstag eine 80 „bommelte“. Zu seinen kleinen und großen Projekten 
gehören ferner Bommeltische und -Sitzkissen beispielsweise. Bei feinmotorischen Arbeiten erhält er, 
der in der Druckerei der Werkstätten Karthaus arbeitet, Unterstützung von seiner Familie oder 
Freunden. 

Juli Brüggemann hofft nun, mit seinen Arbeiten die Besucher auf dem Forsthof in Sythen begeistern 
zu können, um damit – wie alle an der Rallye Beteiligten- letztlich Lichtblicke in die Ukraine schicken 
zu können.


	Bommel für viele Zwecke: Ein Hobby, das entspannt
	Bundespreis für einen bunten, fröhlichen Welt-Bommel

