
Gastgeber fär Bedtlrftige f{ln,
An jedem Donnerstag lädt der Verein Wegteam arrne Menschefizü einer warmen
Mahlzeit ins Martin-Luther- Zentrum ein. Ehrenamtlicire kochen und servieren

rlon luttsBublies

Annika Schüler strahlt, scheint,
wenn es hektisch wird, in ihrem
Elementzu sein. Ein Mannmöchte
einen Nachschlagvon ihrem lecke-

ren Gulasch mit Nudeln. Annika
Schüler greift zur Kelle. Auch die
meisten anderen ihrer rund 40

Gäste nehmen noch ein Essen fur
den nächsten Tag mit nach Hause.

I(ostenlose und frisch gekochte

Mahlzeiten für bedürftige Men-
schen, die es anjedem Donnerstag-
abend im Martin-Luther-Zentrum
an der Ardeystraße gibt.

Möglich machen dres27 Frauen

und Männer, die sich ehrenamtlich
beim Verein Wegteam engagieren.

Menschen wie Annika SchüIer.

,,Ich liebe es zu kochen. Wenn es

meinen Freunden schlecht geht,

bekommen sie bei mir auch erst

einmal etwas zu essen", erzählt die

40-jährige Mutter zweier Kinder.
Das Küchenteam besteht an jedem

Donnerstag aus vier bis sechs Eh-

renamtlichen, die Lebensmittel
einkaufen, zubereiten, das Essen

servieren und danach noch klar
Schiffin cier Küche machen.

Die, die an den Tischen sitzen,

sind Hartz-iV-Empfänger, Senio-

ren mit einer kleinen Rente, Men-

schen, die Alkohol- oder Drqgen-
probleme haben, psychisch krank
oder obdachlos sind. Menschen
nichtnur ausWitten, sondern auch
aus den Nachbarstädten. Mari-
anne ist einevon ihnen. Die 69;fäh-
rige hat ihr Geld früher unter ande-

rem als Reinigungskraft verdient.
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Annika Schüler (40) ist einer der Ehrenamtlichen, die in ihrer freien Zeit für bedürftige Menschen kochen. Ebenso wie Amin

Kaifayan (39) hinter ihr. F0To5: svENlA HANUSCH

sprächskreis gründeten, später Ob-

dachlose einluden, die unter Witte-
ner Brücken iebten.

Es wurde gemeinsam gekocht,

,,weil man mit leerem Magen kein
gutes Gespräch fuhren kann".
1995 wechselte man in den alten
Wartesaal des Wittener Bahnhofs.
1997 wurde die Arbeit fur Men-
schen in Not in den Räumen des

Blauen Kreuzes an der Lessingstra-

ße fortgesetzt. Hoos: ,,Es war a11es

sehr beengt. Die Menschen saßen

dort auf den Tieppenstufen."
2002 b at die Martin-I-uther-Kir-

chengemeinde dem Wegteam an,

in ihren Räumlichkeiten zu i<o-

chen und Gäste zu empfangen. Die
ehrenamtliche Köchin Annika
Schüler: ,,Bei uns ist in all den Jah-
ren noch kein einziges Essen übrig
geblieben."
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Ihre Rente betrage,,nicht g anz 7 00

Euro", sagt die -Annenerin, die seit

15 jahren Witwe ist. Lothar kommt
aus Schwerte. ,,Ich bin gelernter
Klempner, habe 45 Jahre auf dem
früheren Stahlwerk in Hörde ge-

arbeitet", berichtet er. Am Monats-
ende werde es mit dem Geld trotz-
dem knapp, so der 66-Jährige.

Vier Kirchengemeinden, der

Lions Ciub Witten-Mark, aber

auch Einzelpersonen und Unter-
nehmen geben für die gute Sache

Geld. Der Vereins-Vorsitzende

Georg Hoos erinnert an ,,die Vor-
läufer" des Wegteams, einige Män-
ner aus der Johannis-Kirchenge-
meinde und der Martin-Luther-Kir-
chengemeinde Witten, die Anfang
der 90er Jahre einen Männerge-

Der Verein Wegteam w

'l Der Verein Wegteam ist eine
lnitiative von Christen, die sich

Bedürftigen und an den Rand der
Gesellschaft gedrängten Men-

schen zuwendet. Zweck des Ver-

eins ist, diesen Menschen so'
woht körperliche Nahrung ats

auch geistliche, christtich ausge-

richtete Nahrung auf der Grundta'
ge des Evangeliums zu bieten.

Der Verein, der 2001 gegrün-

det wurde, sucht Menschen, die

Spaß am Kochen haben und be-

reit sind, einmaI monattich eh-

renamtlich Gäste im Martin-Lu-

ther-Gemeindezentrum zu bewir-

ten. Wer lnteresse hat, wendet
sich an den Vereins-Vorsitzenden

Georg Hoos: @ 02-302184230;
Mai l: georg-hoos6lgmx.de.
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Lothar (66) kommt seit vielen tahren Sf, Wtztere lrrt'os r-umVerelnim

zum Essen nach llÜitten. IJ l{erz; mlkg.net/a-z/wegteun.
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