
Kolüsch deckt den Tisch
für Menschen in Not

Das Angebot

Die Evangelische Sozialberatung Bottrop ESB

betreibt seit 1993 jeden Winter die Suppenkü-

che Kolüsch. Wohnungslose und arme Men-

schen in Bottrop erhalten hier in der kalten

Jahreszeit ein kostenloses warmes Mittages-

sen. Bei Bedarf stehen erfahrene Sozialarbei-

ter mit Rat und Tat zur Vefügung und bieten

Unterstützung bei Problemen.

Ernährung auf der Straße

Das Leben auf der Straße ist äußerst gesund-

heitsschädlich. Mangel- und Fehlernährung

prägen den Alltag von Wohnungslosen: Vor-

ratshaltung ist nicht möglich, Speisen können

nicht zubereitet werden. Die geringen finan-

ziellen Mittel wohnungsloser Menschen las-

sen eine ausgewogene Ernährung nicht zu.

Die Gäste

Das Angebot von Kolüsch richtet sich an

Menschen in Not: Wohnungslose, Alleinste-

hende, vereinsamte Menschen, alleinerzie-

hende Mütter mit ihren Kindern, Rentnerin-

nen und Rentner mit geringen Einkünften,

Menschen mit Suchterkrankungen oder psy-

chischen Problemen. 

Ein Restaurant der Herzen – 
gelebte Solidarität
Kolüsch bemüht sich um eine restaurantähnli-

che Atmosphäre. Auf liebevoll gedeckten Ti-

schen und mit viel freundlichem Service wird

den Gästen werktäglich ein wechselnder

Mittagstisch geboten. Ehemals Wohnungslo-

se helfen ehrenamtlich bei der Essensausga-

be, beim Eindecken, Spülen und Aufräumen.

Kolüsch ist zu einem festen Bestandteil des

sozialen Alltags in Bottrop geworden. 

Der Name und die Idee

Unser Vorbild ist der französische Komiker

Michel Coluche. Im kalten Winter 1985/86

initiierte er in Frankreich die „Restaurants du

Coeur“, in denen Wohnungslosen Mahlzei-

ten serviert werden. Michel Coluche starb

1986, doch seine „Restaurants des Herzens“

leben weiter  – auch in Bottrop. Ihm zu

Ehren haben wir unsere Suppenküche nach

ihm benannt: „Kolüsch“ ist „Ruhrgebiets-

deutsch“ für Coluche.

Jede(r) kann helfen.
Kolüsch hilft im Winter täglich bis zu 100

Menschen mit einer warmen Mahlzeit und

einem offenen Ohr. Auch in der „Saison

2008/2009“ wurden rund 6.000 Gäste gezählt.

Kolüsch finanziert sich zu einem Großteil

über Spenden. Jeder gespendete Euro fließt

vollständig in gute Mahlzeiten für Menschen

in Not.

Weitere Infos unter: www.koluesch.de

Schon seit mehreren Jahren unterstützen wir als sozial ausgerichtetes Woh-

nungsunternehmen gezielt Projekte, die mit besonderem Engagement und

viel Kreativität so etwas wie „sozialen Klimaschutz“ in Bottrop betreiben. 

Die Suppenküche „Kolüsch“ ist eine kleine, aber umso notwendigere Antwort

auf Armut und Wohnungslosigkeit in unserer Stadt. Dass dabei viel Wert auf

eine einladende Umgebung, freundlichen Service, kurz: auf eine angenehme

Atmosphäre gelegt wird, zeichnet dieses Projekt besonders aus. Hier wird man

nicht nur satt. Neben einer guten Mahlzeit ist eine extragoße Portion Respekt

im Angebot.
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