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Kolüsch gab 5500 Mahlzeiten aus 
  

Die Suppenküche Kolüsch gab gestern zum letz-
ten Mal in diesem Winter warme Mahlzeiten an 
Obdachlose und weitere Hilfsbedürftige aus. 
Wolfgang Kutta, Leiter der Ev. Sozialberatung 
(ESB), zieht Bilanz: "Vom 13. Dezember bis zum 
11. März haben wir insgesamt etwa 5500 Portio-
nen warmes Essen an den betroffnen Personen-
kreis ausgegeben, und dies neben der 
Beratungstätigkeit in der ESB." 
Unterstützt wird das Projekt nicht nur von den 
Trägern, dem Verband Ev. Kirchengemeinden, 
der Stadt sowie weiteren Einrichtungen und Kir-
chengemeinden. Die zahlreichen SpenderInnen 
machten den menschenürdigen Ablauf der Sup-
penküche erst möglich, erklärt Kutta. Bis zu 90 
Gäste täglich nahmen in den vergangenen Mona-

ten das Angebot des kostenlosen Mittagstisches an. 
"Weil wir hier als Gäste und nicht als Bittsteller behandelt werden", kamen 
zwei ehemalige Bottroper Wohnungslose täglich zum alten Betsaal der 
Gnadenkirche und ließen sich versorgen. Wie in den Vorjahren trug das 
Sozialamt die Kosten für die warmen Mahlzeiten, zubereitet von der "Ge-
sunden Küche" der GeDiRec e. V.. Durch Spenden wurden Obst, Kaffee und 
weitere Extras finanziert. Die Ausgabe der Mahlzeiten übernahm das Ko-
lüsch-Team, bestehend aus Wohnungslosen und "Ehemaligen". Die ESB-
Mitarbeiter Wolfgang Kutta und Claudia Kretschmer waren verantwortlich 
für Planung und Organisation. Etwas ruhiger ließ es gegen Ende der Saison 
"Sir" Erich S. angehen, bekannt als Dauerläufer zu den Tischen und Mäd-
chen für alles. Mit Herzproblemen musste er für ein paar Tage ins Kran-
kenhaus. 
Viel Arbeit liegt hinter den Beteiligten, eine Fülle von Eindrücken und Ge-
schichten werden sie noch eine Weile beschäftigen. Manche von ihnen wa-
ren traurig: "Aus dem Kreis der Gäste sind während der letzten drei Wo-
chen drei junge Männer verstorben, aber dies scheint unser 
,Sozialarbeiteralltag´ mit diesem Personenkreis zu sein", erklärt Kutta.  

 
Teller und Kellen werden nun 
für ein Jahr eingepackt. Links 
im Bild: "Sir" Erich, der kürzer 
treten muss. WAZ-Bild: 
Schweizer   

 

 


