
Mit Liebe gekocht
Die Sache mit dem Essen hat sich herumgesprochen. Nicht nur aus dem Wittener Stadtgebiet kommen

die Gäste - auch aus Bochum, Hagen oder Dortmund machen sie sich auf, um donnerstags an der Ardey-

straße zu Abend zu essen. Heute sind es 60 Besucheg die mit zufriedenen Gesichtern dampfende Teller

in Empfang nehmen. Das Küchenteam, das ausnahmslos ehrenamtlich tätig ist und viel Vorarbeit hin-

sichtlich Planung, Einkauf und Zubereitung des Essens leistet - denn es ist ein großer Unterschied, ob

für die vierköpfige Familie oder für 60 Personen gekocht wird -, muss sich ranhalten: Teller füllen, ser-

vieren, hier ein nettes Wort, dort ein offenes Ohr ftir die vielfältigen Sorgen. Häufig müssen noch zusätz-

Iiche Stühle organisiert werden, der Raum platzt so dann und wann förmlich aus allen Nähten. Wäre das

hier ein Restaurant, der Betreiber könnte sich angesichts des Ansturms auf klingende Kassen freuen.

Doch das Abendessen findet weder in einem Restaurant statt,
noch sind die Gäste typische Restaurantbesucher, und Einnah:
men wird es heute Abend genauso wenig geben wie am nächsten

oder übernächsten Donnerstag. Dennoch: zufriedene Gesichter
bei allenVerantwortlichen, die sehr viel Liebe, Enthusiasmus und
Zeit in diese Arbeit stecken. Die 'Einnahmen. des Vereins Weg-

team, der dieses Projekt organisiert, bestehen heute wie auch an
jedem anderen Donnerstag in der Summe voller Mägen, die sonst

womöglich leer blieben, und positiver Gedanken, die sonst von

Sorgen beherrscht würden.

Man sieht es ihnen nicht unbedingt an, doch die fröhlich speisen-

den Besucher schleppen die unterschiedlichsten Probleme mit
sich herum: Manche haben schon seit Jahren keine eigene Woh-

nung oder Arbeit mehr, andere sind drogenabhängig, saßen im
Gefängrris oder haben schlicht und einfach nicht genug Rente zum

Leben. "Wir können zwar keine Arbeitsplätze schaffen oder je-

manden von der Sucht befreien., sagt Georg Hoos, Vorsitzender
des Vereins, "doch wir können Gastgeber sein."

Georg Hoos kennt die Geschichten, die Menschen an den Rand

der Gesellschaft drängen. Der Tod des Ehemannes, der Verlust

des Arbeitsplatzes, Alkqhol, das falsche Milieu: Schnell kann aus

einem stabilen Lebensentwurf ein Trümmerhaufen werden, mit
scharfkantigen Scherben aus Ablehnung, Ausgrenzung, Ignoranz.

"Wir akzeptieren und schätzen diese Menschen so, wie sie sind",

erklärt der Vorsitzende, während er hier eine Hand schüttelt, dort
jemandem auf die Schulter klopft.

Entstanden ist das Wegteam aus einer Gruppe von Männern der

Johannis- und Martin-Luther Kirchengemeinden, die Anfang der

90er-Jahre aufder Suche nach kirchenfernen Bürgern waren, die

sie für ihre Gemeinden gewinnen wollten. Das schlug jedoch

gründlich fehl, und so formierte sich die Idee, Obdachlose zum ge-

meinsamen Gesprächskreis einzuladen. Erst folgten einige ob-

dachlose Männer der Aufforderung, dann kam auch eine Frau
hinzu. ,Und weil man mit leerem Magen kein gutes Gespräch füh-

ren kann, wurde eben gekochtu, erzählt Georg Hoos. Als dann
plötzlich Woche für Woche 25 Leute im Wohnzimmer eines Ge-

meindemitglieds saßen, sahen sich die Gründer des Gesprächs-

kreises nach anderen Räumlichkeiten um. Es folgte ein Umzug
in den alten Wartesaal des Hauptbahnhofes, später dann in die

Räume des Blauen Kreuzes an der Lessingstraße. Und die Grup-
pe wuchs weiter. "Die Leute saßen sogar im Treppenhaus, es war
immer rappelvs[«, so Georg Hoos. Seit 2001 nutzt das Wegteam

nun die Räumlichkeiten des Martin-Luther-Gemeindezentrums.

Heute kommen jede Woche 40 bis 80 Gäste - am Anfang des Mo-

nats weniger, am Ende mehr. Dann werde bei vielen das Geld

knapp. Reklame braucht der Verein also nicht, allenfalls Geld.

Denn die Mitglieder arbeiten zwar ehrenamtlich, doch die Lebens-

mittel, aus denen sie das Essen zubereiten, müssen bezahlt

werden. Außerdem hat der Verein laufende Kosten: Strom, Gas,

Wasser. Geschirr, das immer mal ersetzt werden muss. Versiche-

rungen. Reparaturen.
Nach dem Essen kann oftjeder noch eine Portion für den nächs-

ten Tag mitnehmen und sich in der Kleiderkammer etwas aussu-

chen. Und so haben die Gäste mit
den "Brüchen i* 1"6sns1auf", wie
Georg Hoos es nennt, einmal mehr
Wertschätzung und gesellschaftli-
che Teilnahme erfahren.

Doch neben der physischen Versor-
gung gibt es immer auch ein Ange-

bot, der Seele etwas Gutes zu tun.
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