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Suppenküche

Bottrop, 07.12.2010, Dennis Kohl
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Bottrop. „Tragt in die Welt nun ein Licht. Sagt allen: Fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb,
groß und klein. Seht auf des Lichtes Schein.“ - Pfarrer Ulrich Schulte wählte gestern Mittag
bei der Eröffnung der Suppenküche „Kolüsch“ die Worte eines bekannten Adventsliedes.

Zum mittlerweile 18. Mal öffnet die Suppenküche ihre Pforten, um Menschen in Not zu helfen.

„Wer kommt, ist hier Gast“, sagt Wolfgang Kutta von der Evangelischen Sozialberatung (ESB). Zum
nunmehr dritten Mal ist das Pfarrheim St. Barbara Anlaufstelle unter anderem für Wohnungslose und
Alleinstehende. „Die Suppenküche ist mittlerweile eine etablierte Institution geworden“, freut sich
Kutta, der auch in diesem Jahr wieder bis zu 100 Gäste pro Tag erwartet. „In den letzten Jahren hatten
wir stets diese Zahl erreicht. Von daher gehe ich davon aus, dass wir auch dieses Jahr in diesen
Bereich vorstoßen.“ Bis zum 11. März 2011, montags bis freitags von 12.30 Uhr bis 14 Uhr, hat die
Suppenküche geöffnet.

In der Suppenküche Kolüsch herrscht eine Restaurant-ähnliche Atmosphäre. Speisen und Getränke
werden am Tisch serviert, ein Anstehen ist nicht nötig. „Es gilt die Vorgabe, sich zu benehmen, wie
man es in einem normalen Restaurant auch tut“, stellt Kutta klar. So gilt beispielsweise ein
Rauchverbot, das auch strikt eingehalten wird. Als „Servicekräfte“ fungieren ehemalige
Wohnungslose. Sie decken die Tische ein, servieren und helfen beim Spülen sowie Aufräumen.
„Zusätzlich ist auch mindestens ein Sozialarbeiter immer vor Ort.“

Die Suppenküche, die sich aus Spenden sowie Zuschüssen aus der Kommune finanziert, bietet jedoch
mehr als nur eine warme Mahlzeit, Getränke, Kuchen und Brot. Die Gäste haben die Möglichkeit, sich
von der ESB beraten zu lassen. Außerdem können sie sich einfach untereinander austauschen, ein
wenig klönen. Ein Angebot, dass die Bedürftigen zu schätzen wissen: „Ich kenne die Suppenküche
schon länger, ich bin von Anfang an dabei. Ich schätze die Umgebung und das Angebot, sich beraten
lassen zu können. Zudem gefällt mir die Atmosphäre. Es ist einfach ein großer Treffpunkt“, sagt Holger
K.

Hauptsächlich per Mund-zu-Mund-Propaganda, aber auch über Plakate und Flyer wird dafür gesorgt,
dass das Pfarrheim St. Barbara auch in diesem Jahr stets gut gefüllt sein wird. Wolfgang Kutta:
„Mittlerweile sind wir aber auch gut bekannt.“

„Ich finde die Suppenküche toll. Sie ist eine sinnvolle Einrichtung. Allerdings wäre das alles ohne
Spenden gar nicht möglich“, sagt Pfarrer Ulrich Schulte, der, bevor die Speisen aufgetragen wurden,
symbolisch eine Kerze aufstellte.
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