
Warmes" Essen fürWohnungslose
SuppenkücQ.e Kolüsch öffnete j~t~t wieder die Türen - auch Bedürftige sind hier eingeladen
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(J5) Zum 16. Mal hat die --~ .•...
5uppenküche Kolüsch
ihre Türen geöffnet. Der
.Mahlzeitendienst für
Wohnungslose und be-
dürftige Bottroper hat
sich im Pfarrheim St.
Barbara einge'richtet.!
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Von Dezember bis März gibt
es an jedem Werktag ein kos-
tenloses .warmes Mittagessen.
Organisiert wird die Suppen-
küche Kolüsch von der Evange-
lischen Sozialberatung Bottrop
(ESB), gekocht und zubereitet
wird es Von einer Großküche, '
einen Teil der Kosten trägt das
Sozialamt. Weiterhin wird die
Einrichtung von der Stadt, ver-
schiedenen katholischen und
evangelischen Kirchengemein-
den, sowie einer Reihe Von
Bürgern unterstützt, die durch
Spenden den Betrieb der Sup-
penküche erst ermöglichen.
Seit lahren ist die Suppen-

küche Kol'üsch ein fester Be-
standteil des sozialen Lebens
in Bottrop, wenn auch nur zeit-
lieh begrenzt.
"Die Ernährung auf der Stra-

ße und/oder beim Bezug von
Hartz IV gestaltet sich äußerst
schwierigr., weiß Wolfgang
Kutra, Sozialarbeiter der ESB.
.Wohnungslose können nichts

In den Räumen der Gemeinde St. Barbara hat die Suppen-
küche Kolüsch ihr Zuhause gefunden. - Fotos; Archiv

·zubereiten oder kochen. An Be-
vorratung ist gar nicht zu den-
ken. Oft fehlen allerdings auch
die finanziellen Mittel, um sich
regelmäßig und gesund zu er-
nähren. Gerade deshalb sind
auch die bedürftigen Bottroper
Bürger eingeladen", so Wolf-
gang Kutta weiter.
· Täglich werden bis zu 100
warme Mahlzeiten und bis
zu 200 Tassen Kaffee ausge-
geben. Ergänat werden die
Mahlzeiten du~ch Nachtisch,
·Obst, Gemüse, belegteBröt-
ehen und gespendeten Kuchen.

"Nötigenfalls ergänfen wh:die
gelieferten Lebensmittel mit
. Zukäufen wie zum Beispiel
Aufschnitt", berichtet Wolf-
gang KuÜll, .
Der Name .Kolüsch" geht

auf den Gründer der franzö-
sischen "Restaurants der Her-
zen", Michel Coluche, zurück.
"Wir haben den französischen
Namen ins Ruhrgebietsdeutsch
übersetzt und wollendamit die-
sem engagierten, aber leider
verstorbenen Schauspieler, ein
ehrendes Andenken bewah-
ren", sagt Wolfgang Kutta.

Bis März wird an.jedemWochentag ein warmes Mittages-
sen angeboten. "'.
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