
ESB Suppenküch.e "Kolüs(Jh~( beend~tWiniersaison: Koch- und.BtnährungsVfograrnmfolgt

Höhepunktder "Kolüsch"-Saison war wiederdie Einladung
in die Kulturkneipe Passmanns; FOTO: BUGZEl

BO'TTROP - Jetzt istdie Win
ter-Saison für die Bottro
per' Suppenküche ;;Kolüsch"
beendet. Seit Mitt~ Dezem"
ber letzten Jahres hatte die ,
Evangelische SozialbedtÜfig
Bottrop (ESB) im ehemaligen
Pfarrheim St. Barhara täg
lich über 80 warme Mahlzei
ten im Bottropei: "Restaurant
der Herzen" anWohnungslose
und arme Menschen ausgege
ben. Das ehre]1arrttlicheTeam
aus acht ehemals Wohnungs
losen hatte drei Monate lang
vollen Einsatz gezeigt.

Ein Höhepunkt der dies
jährigen Saison War einmal
mehr die Einladung in die'
Kulturkneipe Passmanns (UK
berichtete). Für die meisten
Gäste war dies seit Langem
der einzige Besuch in einem
"richtigen" Restaurant.

Die diesjährige ;,Kolüsch"
~aison wurde· finanziell un
terstützt durch die Stadt
Bottrop, KiI(:hengemeinden
und -gruppen, Unternehmen,
Gastwirte, Bäckereien, Initia
tiven sowie durch zahlreiche

~ .

Privatperson~p,,;Wir clankeh
allen .engagierten Spendern
undinsbesöndere der VIN
CI-Stiftung.eines führenden
Bauunternehmens,die uns in '.

, diesem Jahr großzügig unter
stützt hat", sagt ESB-Leiterin
Claudia KretschmeL"Ohne
dieseUnterstütztmgwäte'das
Projekt nic~tmöglich unq die
Stadt u;m ein not\N'endiges so" .
ziales Angebot ärmer." .....

Die ESBhat kürzlich eine
,kleine Umfrage 'unter den
"Kolüsch'~-Gästen gestartet.
Allen Besuchern gemeilll~am

ist, dass sie nur über ein gerin- .
gesEinkommenverfügen, sei-

..es eine kleine Rente, der Hartz
iV-Satz oder Sozialh~1fe,,,Un
sere Gäste $cli:ätzendenAnga:- .
beI1n~ch besonders das gute
Essen; die freundliche Bewir
tung, die'Geselligkeitund die

Atmosphäre inunseier Sup
'. penküche"; erkUid E$B~Sozb

. alarbeiterFeliXBrill.
Bemerkenswert sei beson

ders, dass ein Fünftel der Be
sucher und ein ViertelderBe
sucherinnen .außerhalb der.
Sllppenküche, nie,gelbst.,eine
warme. Mahlzeit zubereiten
und genießen.

;,Diese Lücke,wollen wir
mit unserem Koth- und' Er
nährungsjJrojekt' schli~ßen",

kÜhdigtC1l1udiä .:tqetsch~
hier arL In den nächsten Wö
chen ""irddie ESBmit einer
Gruppe von 15 Personen un
ter fachkundiger Anll:!ltung
eines pensionierten Kochs
.ein Kochprojekt starten. "Mit
delll Angeböt wollen wir ei
nen Beitragzur Gesundheits
förderung leisten und Inter
esse an guten Lebensmitteln,
.gesunder Ernährung und ge
meinsamem Kochen wecken",
so die Diplom-Sozialarbeite
rin. Eu

111 Mehr 'nfos unter: www.ko:
luesch.de.


