
Stets in Er--I willkommen 
ESB-Ferienfreizeit mit Wohnungslosen feiert Jubiläum 

seit 20 Jahren fährt die Evan- 
:elische Sozialberatung Bot- 
rop (ESB) einmal jährlich mit 
iNohnungslosen in den Ur- 
aub. Zum Jubiläum dieser Fe- 
ienfreizeit im niederländi- 
ichen Edam organisiert die 
{SB gemeinsam mit der evan- 
;elischen Kirche Edam meh- 
.ere Veranstaltungen. 

Höhepunkt ist der Auftritt 
les Kölner Menschensinfo- 
~ieorchesters am 12. Septem- 
)er 2009. Zugleich ist die Foto- 
iusstellung „Lebensbilder von 
ler Straße" in der Großen 
$ankt Nikolaskirche in Edam 
CU sehen. Die Ausstellung ist 
ius dem gleichnamigen Foto- 
~ u c h  der Sozialberatung ent- 
itanden und stellt Menschen 
ror, die auf der Straße gelebt 
laben. Die Eröffnung der Fo- 
oausstellung findet am Sonn- 

tag, 6. September, im Rahmen 
eines zweisprachigen Gottes- 
iienstes statt. 

Am darauffolgenden Sams- 

Wolfgang Kutta, Leiter der Evange- 
lischen Sozialberatung 

tag, 12. September, präsentie- 
ren die ESB und die evangeli- 
sche Kirche Edam um 16 Uhr 
das Menschen-Sinfonieor- 
chester aus Köln. In diesem 
Orchester musizieren profes- 
sionelle und obdachlose Musi- 
ker seit 2001 unter der Leitung 
des italienischen Jazz-Saxo- 
phonisten Alessandro Palmi- 
tessa gemeinsam. 

„Die Edamer haben unsere 
ungewöhnliche Reisegruppe 
immer mit offenen Armen und 
herzlicher Gastfreundschaft 
empfangen", betonte ESB- 

Leiter Wolfgang Kutta, der dic 
Ferienfreizeit von Beginn ar 
betreute. ,,Viele der Mitreisen 
den haben im Laufe der Jahre 
Bekanntschaften mit Eda 
mern geschlossen", sagte er. 

Die sozialpädagogische Fe 
rienfreizeit der ESB findet die 
ses Jahr vom 4. bis 18. Septem 
ber statt. Seit 1990 erleber 
dort 14 (ehemals) Wohnungs 
lose zwölf Tage lang Ferier 
fern ab von den Problemen 
die sonst ihre Tage prägen. Die 
meisten haben nie ein andere: 
Land gesehen, geschweigt 
denn Urlaub gemacht. 

Gemeinsam sind alle in ei 
ner großen umgebauter 
Scheune untergebracht. Sie 
kochen, spülen, räumen ge 
meinsani auf und unterneh 
men auch einiges: Fahrradtou 
ren, Tagesausflüge zum Nord 
seestrand und nach Amster 
dam. Die Mitreisenden sparer 
das ganze Jahr über für diese 
Freizeit. 


