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Claudia Kretschmer (1.) von der ESB und ,,Mister Kolüsch", Erich Skoda, zeigen wieder Einsatz. Tag für Tag werden noch bis 
Mitte März warme Mahlzeiten für Bedürftige in der Suppenküche ausgegeben. FOTO: BUGZEL 

Ein Restaurant der Herzen 
- 

b 
EVAeaiGELiscwiE SOZIALBERATUMG Suppenküche,,Kolüsch" wieder erömet 

BOTTROP - Der Duft von und Helfern, die in der Mehr- penküche sei auch ein Ort, an vorratung sei nicht zu den- 
Grünkohl mit Mettwurst lässt zahl selbst Gäste der Suppen- dem man Beratung finde und ken. „Oft fehlen auch die fi- 
den Anwesenden das Wasser küche waren oder sind. Mit sich austauschen könne. \ nanziellen Mittel, um sich re- 
im Mund zusammenlaufen. ihrem Engagement danken sie Viele Jahre lang war die gelmäßig und gesund zu er- 
Seit Mitte Dezember ist die quasi für die Hilfe, die sie Suppenküche im alten Bet- nähren. Gerade deshalb sind 
Suppenküche „Kolüsch" der selbst erfahren haben, erklärt saal an der Gnadenkirche in auch bedürftige Bottroper 
Evangelischen Sozialberatung Wolfgang Kutta von der Evan- Bottrop-Eigen beheimatet. Im Bürgerinnen und Bürger ein- 
Bottrop (ESB) wieder geöff- gelischen Sozialberatung. letzten Jahr erfolgte der Um- geladen.“ Kutta kennt fast alle 
net. Und zwar zum 16. Mal in' Einen Teil ,der Kosten für zug ins Pfarrheim St. Barbara. Gäste persönlich, ihre Ge- 
Folge. Bis zum 13. März wer- das Essen trägt das Sozialamt Für eine Reihe von Gästen sei schichten und Schicksalei 
den im Pfarrheim St. Barbara der Stadt Bottrop, der Nach die Lage nicht unproblema- Daraus entstand das Buch 
im Stadtteil Lehmkuhle an tisch, Getränke und Obstwer- tisch, da sie zur Anfahrt öf- „Lebensbilder von der Straße 
fünf.Tagen in der Woche mit- den über Spendengelder fi- fentliche Verkehrsmittel in - Portraits von Menschen in 
tags zwischen 12.30 bis 14 nanziert. .Gerade habe ich Anspruch nehmen müssten, Wohnungsnot", gegen eine 
Uhr warme Mahlzeiten für wieder einen ganzen Stapel erkannte Renate Palberg. Die Spende von 12 Euro bei der 
Wohnungslose und bedürfti- Spendenquittungen , unter- Vorsitzende des Sozialaus- ESB, im Buchhandel und im 
ge Bürgerinnen und Bürger schrieben", verriet Pfarrer U1- schusses der Stadt verspyach, Gemeindebüro Altstadt er- 
'k~stenlos ausgegeben. I rich Schulte am Rande der sich für Vergünstigungen ein- hältlich (UK kommt auf das 

'Rund 100 Portionen wan- Eröffnung. Das habe von der zusetzen. Buch zurück). Bu 
dern Tag für Tag auf die liebe- kleinen Fünf-Euro-Spende bis Die Ernährung auf der Stra- 
voll eingedeckten Tische. Ge- hin zu Einzelspenden über ße undIoder beim Bezug von Spenden fur die Suppen- 
kocht vom'~o t t ro~er  ~ e n ü -  1000 Euro gereicht. „Für mich Hartz IV gestalte sich äußerst küche ,,Kolüsch" können di- 
dienst, einer Großküche. Ser- ein Zeichen für die breite Ak- schwierig, weiß Wolfgang Kut- , rekt auf das Konto 2089, Spar- 

d das Essen von eh- zeptanz der Suppenküche bei ta. ,,Wohnungslose können kasse Bottrop, BLZ 424 512 20, 
tlichen Helferinnen der Bevölkerung". Die Sup- sich nichts kochen." An .Be- eingezahlt werden. 


