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Das Restaurant des Herzens
SOZIALARBEIT Suppenküche, Geld verwalten, Beerdigungen organisieren: Bei der Evangelischen Sozialberatung Bottrop gibt es viel zu

tun. Um die Arbeit gut zu machen, muss man die Menschen nehmen, wie sie sind – und auch ihr Scheitern akzeptieren

VON KARIN ILGENFRITZ

Der Teelöffel hat ein Loch. Alle Tee-
löffel haben hier ein Loch. „Wir muss-
ten pro Monat hundert Teelöffel nach-
kaufen“, sagt Wolfgang Kutta. „Die
Junkies haben die immer mitgehen
lassen.“ Ein Teelöffel mit Loch dage-
gen ist für einen Drogenabhängigen
nutzlos. Darauf kann man keinen
„Stoff“ mehr zubereiten.

Wolfgang Kutta ist Sozialarbeiter
bei der Evangelischen Sozialberatung
Bottrop (ESB). Die Einrichtung bietet
Menschen in Wohnungsnot Hilfe an.
Und sie betreibt die Suppenküche
„Kolüsch“. Im Winter von Mitte De-
zember bis Mitte März bekommen
Wohnungslose und Bedürftige dort
eine warme Mahlzeit serviert.

„Die Tische sind gedeckt und die
Servietten schön gefaltet, wenn die
Gäste kommen“, sagt Sozialarbeiterin
Claudia Kretschmer. „Das Ganze soll
den Charakter eines Restaurants ha-

ben.“ Eine wöchentliche Speisekarte
informiert über die Hauptgerichte.
„Die bestellen wir in einer Großkü-
che“, sagt Wolfgang Kutta.

Zum Nachtisch gibt es Kuchen,
Obst oder Joghurt. Rund 100 Men-
schen kommen jeden Mittag in die
Suppenküche. Der Name „Kolüsch“
geht zurück auf den französischen
Komiker Michel Coluche (Ausgespro-
chen: Kolüsch). Er initiierte im kalten
Winter 1985/86 in Frankreich die
„Restaurants des Herzens“, in denen
Wohnungslosen Mahlzeiten serviert
werden. Ihm zu Ehren hat die ESB
ihre Suppenküche nach ihm benannt.

„Nee, dat ist echt ‘n super Angebot
hier“, sagt Wacker. Seinen richtigen
Namen will der 52-Jährige nicht ver-
raten. „Ich komm gern hierher, dat
Essen schmeckt und der Kutta, ne, der
is voll in Ordnung.“ Sein Kumpel
neben ihm nickt. Der ist so mit essen
beschäftigt, dass er nicht reden mag.

Dafür ist Wacker umso gesprächi-
ger und erzählt gleich seinen Lebens-
lauf. Richtig Geld habe er gemacht,
damals als er auf Montage war. „Mir
ging es mal richtig gut. Ich konnte
Urluab machen. Ich hab die Welt
gesehen, ich war zig mal in Indien.“
Schließlich hätten ihn mehrere Band-
scheibenvorfälle außer Gefecht ge-
setzt. „Und zack – war ich Frührent-
ner. Wer gibt einem wie mir schon
noch Arbeit?“

Überwiegend Männer sitzen in der
Suppenküche. Aber auch einige Frau-
en und eine Hand voll Kinder. Vanessa
(7) zum Beispiel. „Das war lecker“,
sagt sie. Nudeln, Hähnchenschnitzel
und Gemüse. „Jetzt hole ich mir noch
eine Orange und packe ein Stück

Kuchen für meine Schwester ein.“
Auch Damian (8) kommt gern mit
seiner Mutter. Ihm hat vor allem die
Soße geschmeckt.

Die Suppenküche ist seit zwei Jah-
ren im Pfarrheim St. Barbara unter-
gebracht. „Die Scheune, wo wir vorher
waren, wurde abgerissen“, erzählt
Claudia Kretschmer. Das Pfarrheim
liegt in einer netten Siedlung mit
vielen kleinen Häusern – Eigenhei-
men. „Das war anfangs nicht ganz
leicht“, sagt Wolfgang Kutta. „Die An-
wohner hatten die üblichen Vorurteile
und Ängste: Es könnte jemand ihre
Kinder belästigen oder in den Vorgar-
ten pinkeln und solche Dinge.“ Einer
habe gefragt, wo die vielen Leute alle
parken sollen. „Ich hab ihm gesagt,
dass die Gehwägelchen nicht viel
Platz wegnehmen“, meint Kutta und
schmunzelt.

„Nein, im Ernst – manchmal ist es
schon traurig, was viele Menschen
über Wohnugslose, Arbeitslose oder
sonstige Bedürftige denken.“ Inzwi-
schen hat sich das geändert. „Die
Leute hier in der Siedlung sehen, dass
alles gut klappt und ihnen niemand
etwas tut“, so Kutta. „Im Gegenteil,
manche sind schon geradezu stolz
darauf, dass in ihrem Pfarrheim diese
Arbeit gemacht wird.“

Die Suppenküche ist einerseits ganz
klar ein Angebot, um dort eine warme
Mahlzeit zu bekommen. „Aber sie
erfüllt noch einen ganz anderen
Zweck“, sagt Claudia Kretschmer. „Wir

sind jeden Tag dort, helfen Essen
auszuteilen und setzen uns zu den
Leuten an den Tisch und kommen mit
ihnen ins Gespräch.“ Auf diese Weise
erfahren die beiden Sozialarbeiter
zum Beispiel, dass jemand schon seit
langem Mietrückstände hat. „Manche
würden nicht in die Beratungsstelle
kommen. Aber in die Suppenküche
kommen sie. Das ist ein niedrig-
schwelliges Angebot und es funktio-
niert“, so Wolfgang Kutta.

Die Suppenküche öffnet ihre Pfor-
ten montags bis freitags von 12.30 bis
14 Uhr. Kutta macht klar: „Das ist ein
zusätzliches Angebot der ESB.“ Dafür
gab es keine Personalaufstockung und
auch keine großen finanziellen Zu-
wendungen. „Die Stadt gibt uns 8000

Euro. Ohne Spenden würde die Sup-
penküche nicht laufen.“ Dabei war es
die Stadtverwaltung, die 1993 bei der
ESB anfragte, ob sie nicht eine Sup-
penküche ins Leben rufen könnten.

„Es ist toll, wie die Bottroper Bür-
ger für die Suppenküche spenden“, sagt
Kutta. „Da kommt der Rentner vor
Weihnachten und bringt Geld vorbei,
manche spenden per Dauerauftrag,
Unternehmen oder Kirchengemein-
den spenden. Es tut gut zu sehen, wie
unsere Arbeit geschätzt wird.“

Die Solidarität zu den Wohnugslo-
sen ist groß. „Der Umgang mit Men-
schen in Not hat sich verbessert.
Immer wieder ruft jemand an, wenn
er mitbekommt, dass jemand in einer
Notlage ist.“ Gerade in der kalten
Jahreszeit melden sich Menschen, die
fürchten, ein Wohnungsloser könne
erfrieren. „Das ist auch gut. Am bes-
ten ist es allerdings, wenn man gleich
den Notdienst anruft“, so Kutta.

Gleichzeitig ärgern sich Wolfgang
Kutta und Claudia Kretschmer
darüber, dass die Ämter Leistungen
kürzen. „Da heißt es dann: ,Kleidung
gibt es in der Kleiderkammer und
wenn Du hungrig bist, geh zur Tafel’.
Das geht nicht! Der Staat darf sich
nicht einfach aus der Grundversor-
gung zurückziehen.“ Wolfgang Kutta
wird richtig zornig als er das sagt. „Es
kann nicht sein, dass auf die Leistun-
gen der Wohlfahrtspflege verwiesen
wird, das ist doch nur eine Ergän-
zung, kein Ersatz.“

Claudia Kretschmer und Wolfgang
Kutta sind Sozialarbeiter mit Leib und
Seele. „Man muss Menschen lieben,
sonst kann man diese Arbeit nicht
machen“, sagt Claudia Kretschmer.
„Und man muss Menschen nehmen
wie sie sind, man darf sie nicht
verändern wollen. Mann muss akzep-
tieren, wenn sie scheitern“, ergänzt
Wolfgang Kutta. „Wir legen den Leu-
ten einen roten Teppich aus, den
müssen sie nur entlang gehen. Aber
manche kommen schon beim dritten
Schritt runter vom Teppich.“

Claudia Kretschmer meint:
„Einerseits ist es mit unseren Klienten
oft sehr schön, herzlich. Andererseits
müssen wir auch akzeptieren, wenn
sich jemand zu Tode säuft. Auch für
den sind wir da.“ Die letzte Zeit war
schwer: „Drei Todesfälle in vier Wo-
chen. Das ist heftig. Da sitzen wir
schon mal da und weinen.“

Für die Verstorbenen organisieren
die beiden die Beerdigung. Kutta
kennt sämtliche Pfarrer in der Umge-
bung. „Es ist uns sehr wichtig, dass die
Verstorbenen ein kirchliches Begräb-
nis bekommen und würdevoll verab-
schiedet werden.“ Die Zusammenar-
beit mit den Pfarrern sei gut.

„Die Erfahrung mit Krankheit und

Für manche Menschen
das letzte Auffanglager

Spenden ermöglichen
die Suppenküche

Kolüsch: Restaurant des
Herzens in Bottrop

Wacker (links) kommt gern in die Suppenküche: „Man bekommt ein warmes Essen und kann mit Leuten quatschen.“                                                FOTOS: KIL

Wolfgang Kutta, Claudia Kretschmer und Erich bei der
Essensausgabe. Erich arbeitet seit 15 Jahren ehrenamtlich mit.

Damian, Vanessa und Pierre haben Spaß nach
dem Essen. Gleich geht’s raus in den Garten.

Tod hat mich der Kirche näher ge-
bracht“, sagt Wolfgang Kutta. Claudia
Kretschmer geht es ähnlich. „Die Wer-
te, die die Kirche vermittelt sind gut,
gerade die Liebe zu den Menschen.
Außerdem sieht man bei unserer
Arbeit, dass mit den Kirchensteuern
auch sinnvolles getan wird.“ Als sie in

ihrem Beruf erst angefangen hatten,
sahen beide Kirche sehr viel kriti-
scher.

In die ESB kommen in erster Linie
Wohnungslose, die eine Meldeadresse
brauchen, um Sozialleistungen zu be-
kommen. Oder die ihr Geld nicht
selbst verwalten können. „Doch nicht
nur Wohnungslose kommen, wir sind
oft das letzte Auffanglager“, sagt Clau-
dia Kretschmer. Jemanden einfach
wieder wegschicken, fällt den Mitar-
beitern der ESB schwer. Neben den
beiden Sozialarbeitern gibt es noch
eine Verwaltungkraft und zwei Zivil-
dienstleistende. „Wir sind eine kleine
Beratungsstelle, bei uns geht es fami-
liär zu“, sagt Wolfgang Kutta, der die
ESB 1986 mit Unterstützung des da-
maligen Gemeindepfarrers Michael
Schibilsky aufgebaut hat.

Wie geht man mit Menschen in Not
um? Wenn jemand in der Fußgänger-
zone oder sonstwo bettelt? „Da gibt es
kein Patentrezept. Geld wird manch-
mal schnell versoffen, Essen wegge-
worfen. Trotzdem kann beides seine
Berechtigung haben.“ Er überlegt.
„Sinnvoll finde ich zum Beispiel, eine
Obdachlosenzeitung zu kaufen“, sagt
Claudia Kretschmer. Kutta ergänzt:
„Gut ist, die Leute anzulächeln, sie
nicht ignorieren. Gesehen zu werden,
das tut jedem gut.“

■ Wer die Suppenküche unter-
stützen möchte: Spendenkonto 2089,
Evangelische Sozialberatung Bott-
rop, BLZ 42451220, Stichwort:
Kolüsch. Im Internet: www.esb-
bottrop.de oder www.kolüsch.de.


