
- 
P - - - Mittwoch, 30. September 2009 

Die jährliche Ferienfreizeit der ESB in Edam ist eine willkommene Abwechslung für  die 
Wohnungslosen aus Bottrop. Foto: privat 

Urlaub vom Leben 
auf der Straße 

Seit 20 Jahren bietet die ESB Wohnungslosen eine Ferienfreizeit an 

Der Abschied fällt Siegbert Wohnungslosen habenEdam große Sankt Nikolauskirche 
sichtlich schwer. Denn zwei undseinek~ohnerinihr zum Auftritt des Enserribles, 
- in dem professionelle und 
Wochen lang hat der ehe- H ~ ~ b e % k ~ G e g e n s e i t i g -  obdachlose Musiker gemein- 
mals Obdachlose Ferien im keit. Platzbetreiberin Margo sam musizieren. Höhepunkt 
niederländischen Edam ge- de Boerundihr Gatte Henk der Jubiläumsfahrtwar das 
macht. Nun geht es wieder haben die ungewöhnliche Rei- große Griüfest auf dem Cam- 

nachnHauselt - das heißt für segruppe lieb gewonnen. „Wir pingplatz. Zugleich war die 
genießen die zwei Wochen Fotoausstellung „Lebensbilder 

ihn: auf die Straße- f i t  ihnen sehr. Sie bringen so von der Straße" in der großen 
viel Geselligkeit und Wärme Kirche in Edam zu sehen. Die 

Der 64-Jährige gehört zum fes- mit", so die Niederländerin. Ausstellung ist aus dem gleich- 
ten Kern der 14-köpfigen Rei- Im Jubiläumsjahr sollte die namigen Fotobuch der ESB 
segruppe, die jedes Jahr zum Fahrt etwas ganz Besonderes entstanden und steilt Men- 
Campingplatz „Kleine Weel" in sein. „Wir wollten uns bei den schen vor, die auf der Straße . -- 
.Edam kommt. Siegbert und die Edamern und den anderen gelebt haben - darunter - .  auch 
anderen Ferieneäste kommen C a m ~ i n ~ ~ ä s t e n  für ihre Gast- Siegbert. 
schon seit zw&ig ~ahren in fre&dsCh"aft bedanken", so 6och auch die schönste Rei- 
das malerische Städtchen am Sozialarbeiterwolfgang Kutta. se geht irgendwann zu Ende. 
Ijsselrneer. Die Idee dazu hatte Daher hatte die ESB das Kölner Nach zweiWochen war Schluss, 
Wolfgang Kutta, Leiter der Menschensinfonieorchesters der Abschied fiel allen schwer. 
Evangelischen Sozialberatung nach Edam eingeladen. Fast Doch im nächsten Jahr geht es 
Bottrop (ESB). Die ehemals 200 Zuhörer kamen in die wieder in Richtung Edam. 


