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Erst Gast;
jetzt Chefin
Petra Beßler ist die neue Nr. 1 bei Kolüsch

Noch bis zum 11. März
gibt es in der Suppenkü-
che Kolüsch warme Mahl-
zeiten fürWohnungslose
und Arme im ehemaligen
Pfarrheim St. Barbara.
"Zwischen Monatsmitte
bis Monatsende haben wir
hier bis zu 100 Gäste" sagt

. Petra Beßler.Sie ist die
neue Kolüsch-Chefin. '

VON BETTINA MEIROSE

Die 33-Jährige war vor elf Iah-
ren selbst Gast der Supperr=v+
küche: "icl}ww schwangen.u <-

und alleinerziehend. Hier
war - und ist - eine gute At-
mosphäre. Man kam schnell
miteinander ins Gespräch."
Neben Mitarbeitern der
Evangelischen Sozialberatung
Bottrop (ESB)arbeiten Eh- '
renamtliche im "Restaurant
der Herzen"; die die Not ihrer
Gäste bereits am eigenen Leib
erfahren haben. AlsBeßler
sah, dass hier zu wenig Men-
schen mithalfen, wurde sie
selbst aktiv.

.Petra war hier elf lahre als
Ehrenamtliche, half bei der
Essensausgabe, beim Ein-
decken, Spülen und Aufräu - .
men", blicktWolfgangKutta

. von der Ev.Sozialberatung
zurück. "AlsChefin ist sie auf
der Ebene der sogenannten
Ein-Euro-Jobs·beschäftigt.
Das wird ihr eine Perspektive
für ihren neuen Job geben."

"Hier geht es lang'; zeigt Petra Beßler den Weg.
\

Petra ist gelernte Kranken-
pflegehelferin. "In diesem Be-
ruf muss ich Wechseldienste
übernehmen. Da ich alleiner-
ziehend bin und meine Toch-
ter erst zehn Jahre ist, geht
das zurzeit leider noch nicht",
bedauert Beßler.

Als Chefin muss sie sich um
. die Organisation der Suppen-
küche kümmern: "Ich schrei-
be die Einkaufslisten, küm-
'mere mich darum, dass genü-
gend Ehrenamtliche helfen,
wir den Zeitplan einhalten
oder koche nach, wenn nicht
ausreichend vorhanden ist",
fasst sie ihre neue Aufgabe
zusammen. "Es ist ein tolles
Team, hier denkt jeder mit",
freut sich die 33-Jährige.

Der harte Winter machte
ihren Gästen zu schaffen:

"Viele Busse fuhren nicht, wer
mit dem Rollator unterwegs
sein musste, hatte auch kaum
eine Chance, denn zahlreiche
Gehwege waren nicht pas-
sierbar." Zu viel gekocht wur-
de aber nicht. "Wenn etwas
übrig bleibt, nehmen unsere
Gäste das auch gerne mit."

Wenn die Kolüsch- Türen
ab dem 11.März geschlossen
sind, wird Beßler auf andere .
Weise für die ESBaktiv: "Ich
helfe dann älteren Menschen
dabei, haushaltspraktische
Dinge zu erledigen, gehe für
sie einkaufen oder bringe sie
zum Arzt."

Wann sie ihren erlernten
Beruf wieder ergreifen kann,
weiß sie noch nicht. Sie blickt
ihm aber bereits voller Hoff- .
nung entgegen.
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