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I, . SuppenkücheKoiüsch'erklärt 'den Wirder tür beendet
)

"Restaurant des Herzens" unterstützt seit 18 Jahren Obdachlose und Bedürftige mit warmen Mahlzeiten
'..... • I • i •

BOTTROP. Die Suppenküche
,Kolüsch hat ihre Wintersaison
beendet. Seit Anfang Dezem-
ber servierte die Evangelische
Sozialberatung Bottrop (ESB)
Wohnungslosen und Ar~en
werktags warme Mahlzeiten.
Täglich kamen bis zu hun - .
dert Gäste in_da~ehemalige
Pfarrheim Sankt Barbara am
Unterberg.
Das ESB-Team berriüht sich

seit vielen Jahren um eine
restaurantähnliche.und men-
sehenwürdige Atinosphäre
im Bottr;oper "Restaurant des
Herzens". Unterstützt wird es
dabei von zahlreichen Hel-
fern, die Wohnungsnot am
eigenen Leibe erfahren haben
und daher die Nöte der Gäste

Seit dieser Saison 'leitet die 33-jährige Petra Beßler die Suppenkü-
che Kolüsch, die in der vergangenenWoche die Türen für diesen
Winter geschlossen hat. . Foto: Kappi

)

kennen. "Der strenge Winter
hat vielen unseren Gästen
sehr zu schaffen gemacht",
berichtet die 33-jährige Petra
Beßler, die seit dieser Saison
die neue .Chefin.vom Dienst"
bei Kolüsch ist. ,;Während '
unsere obdachlosen Gaste
unter der frostigen.Kälte
gelitten haben, haben sich
unsere älteren Gäste wegen
der Eisglätte nicht mehr vor
die Tür getraut", erzählt die
alleinerziehende Mutter. "Wir
haben Fahrtdienste organi-
sieren müssen. Aber selbst ,;
das war schwierig, weil der
abschüssige Unterberg nicht
von Schnee und Eis..geräumt
wurde und Autos ins Rut-
schen gerieten." "

Das Sozialamt bezuschusst
die Suppenküche jährlich mit
einem festen Betrag. Darü-
ber hinaus unterstützen die
Bottroper Kolüsch. "Ohne ihr
Engagement wäre unser .Re-
staurant des Herzens' in sei-
ner jetzigen Form nicht mög-
lich" , meint Sozialarbeiter'
Wolfgang Kutta. "Eine größere
Spende der RWW-Belegschaft
im Juli ermöglichte uns, in die
Jahre gekommene Großkü-
chenausstattung zu erneuern.
Ein ausverkauftes Benefiz"
konzert der Guitar.Buddies
zugunsten von Kolüsch im
vergangenen Oktober half
ebenfalls, die Essenausgabe .
. Zu sichern." Petra Beßler fügt
hinzu: "Besonders gefreut·

haben sich unsere Gäste na-
türlich über die Einladung
zum Essen in die Kulturknei-
pe Passmanns, wo Betreiber
Reimbern von Wedel- Parlow
und sein Teani uns herzlich
bewirteten. u

Wolfgang Kutta ist nach der
dreimonatigen Wintersaison
immer etwas erschöpft. .Die
Essenausgabe bei Kolüsch
firidetwährend unserer ei-
gentlichen Mittagspause statt.
Das zehrt auf die Dauer ganz,
schön an den eigenen Reser-
ven", weiß der Sozialarbeiter
aus eigener Erfahrung. Er
muss es wissen: Im kommen-
den Winter startet Kolüsch
bereits in die neunzehnte
Saison.


