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Vor der Passionszeit

Karneval –
ein Spiel
mit Masken



2 wir02|2015

Jesus sagt: „Das ist mein Gebot, dass 
ihr euch untereinander liebt, wie ich 

euch liebe.“ (Johannesevangelium Kapitel 
15, Vers 12)

In diesem Monat erleben wir wieder, 
wie unterschiedlich dieselben Menschen 
sein können: einerseits ausgelassen und 
fröhlich, andererseits ernst und nach
denklich. Und das von einem Tag auf 
den anderen, nämlich an Karneval und 
Aschermittwoch. Im Rheinland und also 
auch in unserer Stadt gibt es viele, die aus
gesprochen gern Karneval feiern. Sie ver
kleiden sich, tragen einen roten Ball auf 
der Nase, ziehen ein buntes Kostüm an 
und sind dann beispielsweise ein Clown. 
Ein Mädchen setzt sich eine Krone auf 
den Kopf und ist wenigstens für einen Tag 
Prinzessin! Und am Veilchendienstag ge
hen die Jecken zum großen gemeinsamen 
Zug auf die Straße, schunkeln, tanzen, 
sind ausgelassen und fröhlich.

Und einen Tag später, am Ascher
mittwoch, ist dann alles vorbei: Dann 
werden die Menschen wieder ernst. Dann 

Geistliches Wort

Eine Liebe fürs Leben
bereiten sich Christen auf das vor, wo
von unsere Bibelstelle spricht. Sie erzählt 
von der nachdenklichen Seite in diesem 
 Monat.

Jesus sagt seinen Jüngern, seinen 
Freunden und durch die Zeiten hindurch 
auch uns im Februar 2015: „Mein Vater 
hat mich geliebt. Und ich liebe euch. Ge
nauso stark. Ich werde in Gottes Liebe 
bleiben. Immer. Egal, was mir zustoßen 
wird. Von Gott, meinem Vater im Him
mel, kann mich nichts trennen. Ihr fragt 
mich, wie das ein kann?

Gott hat uns Gebote gegeben, Regeln 
für das Leben mit anderen. Ich habe auf 
diese Regeln geachtet. Ich habe mein Le
ben danach eingerichtet. Und das ist nun 
auch meine große Bitte an euch: Wenn 
ihr Gottes Gebote achtet, seine Regeln 
befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe. 
Meine größte Bitte an euch lautet: liebt 
euch untereinander wie ich euch liebe. 
Und meine Liebe ist groß. Ihr fragt mich, 
wie groß?  Ich will es euch sagen: ich bin 
euer Freund und ich werde für euch ster

ben! Ihr seid meine Freunde! Alles, was 
mein Vater mir gesagt hat, das habe ich 
euch weiter gesagt. Ich habe euch gesucht, 
ich habe euch ausgewählt. Gott weiß das. 
Jetzt geht ihr und sorgt für die Ernte bei 
Gott. Wenn ihr Gott bittet, dann wird 
Gott es euch geben. Bitte achtet auf den 
anderen, helft euch gegenseitig und seid 
gut zueinander! Das ist mein Gebot, dass 
ihr euch untereinander liebt, wie ich euch 
liebe.“

Ein Freundesdienst mit Folgen
Diese Worte Jesu an seine Jünger gehören 
zu den sogenannten Abschiedsreden im 
Johannesevangelium. Jesus weiß, dass er 
bald sterben muss. Und die Jünger, seine 
Freunde, und durch die Zeiten hindurch 
auch wir bereiten uns in jeder Passions
zeit neu darauf vor. Der Aschermittwoch 
ist der Auftakt dieser ernsten und nach
denklichen Wochen. Darauf folgt auch 
wieder eine heitere Zeit. Aber die Ge
schichte vom Osterlachen ist dann wieder 
eine andere Geschichte. n abe 

Klänge in melancholischem Moll und strahlendem Dur. Straßenmusikanten in Turin. Foto: beu



wir02|2015 3

Wir fühlen uns alle in der Christus
kirchengemeinde wohl“, sagt Gisela 

Grünberg Kalesse. „Wir wurden sehr gut 
aufgenommen.“ Sie ist Gruppenleiterin bei 
der Ev. Stiftung Hephata und hat gerade 
einige der auf dem HephataGelände le
benden Menschen mit Behinderung zum 
Gottesdienst in die Christuskirche beglei
tet. Jeweils am dritten Sonntag im Mo
nat kommt eine fünf bis siebenköpfige 
Gruppe aus Hephata zum Kapuzinerplatz.

Nach dem Gottesdienst nehmen sie 
meist auch gern das Angebot des gemein
samen Kaffeetrinkens im Wichernhaus 
an. Eine gute Gelegenheit für alle, sich 
besser kennenzulernen und ins Gespräch 
zu kommen So kann Inklusion unver
krampft wachsen und sich entwickeln. 

Ein regelmäßiger Fahrdienst soll Hephatanern Teilnahme am Gottesdienst ermöglichen

Damit alle Gemeinschaft erleben können
Dann ist der Mensch mit Behinderung 
eines Tages eben nicht mehr irgendje
mand, der fremd oder ungewohnt wirkt, 
sondern Dieter oder Heinz.

Mitfahrgelegenheiten gesucht
Im Augenblick ist die Zahl der Gottes
dienstTeilnehmer aus Hephata begrenzt 
durch die Mitfahrgelegenheiten. Die Mit
arbeiter kommen mit einem oder zwei 
Fahrzeugen, je nachdem, wie viele  Fahrer 
zur Verfügung stehen. Genau hier – 
so wurde im Ausschuss für inklusive 
Gemeinde arbeit besprochen – kann an
gesetzt werden, um die Inklusion auf eine 
breitere Basis zu stellen. Es soll ein Fahr
dienst angeboten werden, so dass mehr 
Plätze für interessierte Hephataner zur 

Es ist einfacher, zu erklären, was ein 
inklusiver Gottesdienst nicht ist: er 

ist keine Sonderveranstaltung für Men
schen mit Behinderung. Er wendet sich 
an alle Gemeindemitglieder und eröffnet 
im Ideal fall neue Wege für Teilnahme, 
Teilhabe und Verständnis. Beim letzten 
inklusiven Gottesdienst am 21. Septem
ber 2014 war das besonders gut zu sehen: 
da rückte nämlich die ganze Gemeinde 
plötzlich zusammen, um gemeinsam et
was zu tun.

Menschen, die vorher weit voneinan
der getrennt auf den Kirchenbänken 
saßen, arbeiteten zusammen an einem 
Projekt. Aus bunter Knetmasse wurden 
menschliche Gesichter. Jeder der Betei
ligten schuf einen anderen Teil: die eine 
die Nase, der andere die Ohren, die dritte 
die Haare. Das Thema war „die Gemein
schaft der Heiligen“, das Ergebnis ein 
buntes und vielfältiges Kunstwerk.

Seit einem Jahr gibt es regelmäßig inklusive Gottesdienste in der Christuskirche

Alles inklusive – der Gottesdienst für alle

Verfügung stehen. Gesucht werden dafür 
Ehrenamtler, die entweder mit ihrem pri
vaten Pkw Mitfahrer mitnehmen können 
oder – nach entsprechender Einweisung – 
in der Lage wären, einen der kleinen 
 Hephataeigenen Busse zu steuern.

Die genauen Einzelheiten eines solchen 
Angebots stehen noch nicht fest. Wer aber 
Interesse an und Möglichkeiten zu einem 
solchen ehrenamtlichen Einsatz hat, kann 
seine Bereitschaft signalisieren, um eine 
Planung zu ermöglichen. Ansprechpart
ner sind die Mitglieder des Ausschusses 
für inklusive Gemeindearbeit, unter an
deren Pfarrer Andreas Rudolph, Pfarrer 
Wolfgang Hess, Tilman Sehlen, Dr. Uta 
StürtzbecherGericke und Angela Riet
dorf. n ari

Inklusionsgottesdienst im Februar
Zum dritten Mal lädt die Christus kirchen
gemeinde zu einem inklusiven Gottes
dienst am Sonntag, den 15. Februar 2015 
um 11 Uhr in die Christuskirche ein. 
Der Gottes dienst wendet sich aus
drücklich an alle, an Menschen mit und 
ohne Be hinderung. Das Thema rückt 
auch Karneval in den Blick. Beson
ders bedacht wird nämlich ein Zeile aus 
dem Epheserbrief: „Zieht den neuen 
 Menschen an!“. Herzliche Einladung. Eine bunte Gemeinschaft von Heiligen – 

einzigartig und unverwechselbar. Foto: ari

Hephata hat einen 
professionellen 
Fahrdienst, aber 
auch Ehrenamtler 
werden gesucht.
 Foto: Hephata

Auch im Jahr 2015 wird es wieder 
inklusive Gottesdienste geben, den er
sten am Karnevalssonntag, dem 15. Fe
bruar 2015 um 11 Uhr in der Christus
kirche. Zum Thema wird er eine Zeile 
aus dem Epheserbrief: „Zieht den neuen 
Menschen an“. n ari
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Jedes Jahr kann sich das Café Pflaster, 
die Tageseinrichtung für Wohnungslose 

des Diakonischen Werks am Kapuziner
platz, über eine Spende des Hand arbeits
kreises freuen: im Jahr 2014 kamen ein
drucksvolle 2.000 Euro zusammen, die 
die Damen des Kreises den Mitarbeitern 
des Café Pflaster in der Weihnachts woche 
überreichen konnten. Das Geld wird für 
einen Tagesausflug mit den Klienten des 
Café Pflaster verwendet. „Dafür hätten 
wir sonst keine Mittel“, sagt Fachbe
reichsleiterin Brigitte Bloschak vom Dia
konischen Werk. „Aber es ist für unsere 
Klienten immer etwas ganz Besonderes.“

Das ganze Jahr wird gehandarbei
tet, nicht nur, aber auch für den guten 

Der Handarbeitskreis der Christuskirchengemeinde strickt für den guten Zweck

Bestrickend kreativ und hilfreich
Zweck. Jeden Dienstag zwischen halb 
drei und halb fünf treffen sich fünfzehn 
bis zwanzig Frauen im Wichernhaus 
zum Handarbeiten. Meist wird gestrickt, 
manchmal auch gestickt oder gehäkelt. 
„Man kann sich dabei austauschen, aber 
man bekommt auch neue Ideen“, erklärt 
Petra Koch, eine der Organisatorinnen. 
An diesem Dienstag hat Ulrike Berthold 
stricklieselähnliche Ringe mitgebracht 
und gemeinsam wird ausprobiert, wie das 
Ganze funktioniert und was sich daraus 
machen lässt.

Die Handarbeitskünstlerinnen helfen 
sich gegenseitig bei Schwierigkeiten, brin
gen aber auch gern anderen das Stricken 
bei. „Wir hatten schon ein junges Mäd

chen hier, das lernen wollte, wie man eine 
Mütze strickt“, erzählt Petra Koch. An 
diesem Nachmittag ist eine Frau aus Sri 
Lanka zu den Handarbeitenden gestoßen 
und wird kräftig unterstützt.

Wollspenden gesucht
Auch Aufträge übernimmt der Kreis. 
„Wir stricken nach Wunsch“, sagt Petra 
Koch und zählt auf: „Socken, Mützen, 
Schals, aus Wolle, die wir bekommen 
oder die wir besorgen.“ Neulich habe 
jemand sieben Paar Socken bestellt. Der 
Erlös der Aufträge geht ebenso wie die 
Erträge aus Adventsbasaren ans Café 
Pflaster. Die engagierten Frauen nehmen 
jede Gelegenheit wahr, ihre wunderschö
nen und oft ungewöhnlichen Produkte zu 
vertreiben: sie waren bei den Christmas 
Classics ebenso präsent wie bei Litera
turabenden im Kulturzentrum bis.

Damit die Erlöse und damit die Spen
den möglichst hoch sind, greifen die Teil
nehmerinnen gern auf gespendete Wolle 
zurück. Jetzt aber gehen die Vorräte zur 
Neige. „Wir freuen uns über jede Art 
von Wolle“, sagt Petra Koch. Wer also zu 
Hause noch ungenutzte Wollknäule lie
gen hat und den Handarbeitskreis unter
stützen möchte, kann sich unter der Tele
fonnummer 021 61 / 94 85 27 bei Petra 
Koch melden. Auch neue Mitstreiterinnen 
sind jederzeit herzlich willkommen. n ari

Sie treffen sich jeden Dienstagnachmittag im Wichernhaus: die Frauen des Handarbeitskreises. Fotos: ari

Schön, bunt, 
praktisch – die 
Produkte des 
Handarbeits-
kreises werden 
auf Basaren 
verkauft. Auch 
Aufträge werden 
angenommen.



wir02|2015 5

Unsere Konfirmandengruppe hat sich 
vor Weihnachten mit den Geburts

geschichten beschäftigt und ist an der 
Frage hängegeblieben, wo denn der Stall 
heute wohl stehen würde. So kamen wir 
zur Flüchtlingsunterkunft Bockers end.

Die Menschen, die wir dort trafen, 
die machten uns klar, dass die Geburts
geschichte kein Märchen aus tausend 
und einer Nacht ist. Im Gegenteil. Diese 
Geschichte führt uns an die erbärmlichs
ten Orte. Sie erzählt von Flucht, Angst, 
Entwurzelung. Sie konfrontiert uns mit 
der Sehnsucht von Menschen, einen Ort 
zu finden, an dem sie in Frieden und in 
Würde leben können; mit der Sehn
sucht nach einem normalen Leben ohne 
 Gewalt, ohne Hass, ohne die ständige 
Angst um die Liebsten.

In seiner Weihnachtspredigt hat sich auch Pfarrer Wolfgang Hess mit den Erlebnissen der Konfirmanden beschäftigt

Sehnsucht nach einem Leben ohne Gewalt
In Bockersend schien es für einen 

kurzen Moment, als hätte diese Sehnsucht 
Erfüllung gefunden. Als die Kinder und 
Jugendlichen Kuchen teilten und aßen, 
Lieder sangen, miteinander spielten, die 
Plakate malten, und sich mit Händen und 
Füßen verständigten, da war alles für 
einem Moment vergessen, die Enge, die 
menschenunwürdigen Umstände, das Ge
fühl, in dieser Stadt als Flüchtling nicht 
willkommen zu sein. Das war ein schöner 
Moment. Da wurde es für uns alle schon 
Anfang Dezember Weihnachten.

Die Konfirmanden haben in dieser Be
gegnung eine wichtige Erfahrung machen 
dürfen. Eine Erfahrung, von der Papst 
Franziskus vor dem Europaparlament in 
Straßburg gesprochen hat:

„Solidarität ist ein Wort, das oft nicht 

gut ankommt. Wir haben es manchmal 
sogar zu einem geradezu unanständigen 
Wort gemacht, das man nicht sagen darf. 
Doch es ist ein Wort, das viel mehr meint 
als sporadische, großherzige Gesten. Soli
darität bedeutet, dass man gemeinschaft
lich denkt und handelt; dass das Leben 
aller wichtiger ist als die Güteranhäufung 
einiger weniger.“

Gemeinschaftlich denken
So weit Franziskus. Gemeinschaftlich 
denken und handeln bedeutet, die in
neren Grenzen zwischen Menschen un
terschiedlicher Völker und Kulturen, 
zwischen den Religionen einzureißen. 
Zerstrittenes zu versöhnen. Fremdes ver
traut zu machen. Platz schaffen in einem 
großen Menschenhaus. n whe

Vom Strom der Flüchtlinge, der auch 
Mönchengladbach erreicht, hören 

wir täglich. Die Menschen jedoch, die 
tatsächlich in Stadt kommen und hier 
Zuflucht suchen, bleiben weitgehend 
anonym und unsichtbar. Das liegt auch 
daran, dass die Flüchtlingsunterkünfte 
häufig am Rand liegen und die Flücht
linge auch räumlich zu einer Randgruppe 
machen. Die Konfirmanden des zweiten 
Pfarrbezirks haben sich in der Advents
zeit aufgemacht, um die Schutzsuchenden 
kennenzulernen. Sie haben dabei ein
drückliche Erfahrungen gemacht, die sie 
auch noch Wochen später beschäftigen.

Die Konfirmandengruppe besuchte, 
begleitet von Gemeindepädagogin 
 Mabel AgborPearson und Pfarrer Wolf
gang Hess, die Flüchtlingsunterkunft 
in Bockers end. Die Jugendlichen sind 
von der Umgebung schockiert. „Es sah 
schrecklich aus, wie eine Müllhalde“, er
zählt Justin. „Es war ein starker Kontrast 
zu unserem Leben“, sagt Clara. „Bei uns 
ist es paradiesmäßig im Vergleich.“ Vor 
allem die sanitären Anlagen findet sie 
furchtbar. Und auch die Enge. „Da wird 
das Atmen schwer“, sagt sie.

Ein starker Kontrast
Den Besuch selbst empfanden alle als Er
folg. „Die Kinder haben sich sehr gefreut, 
dass wir kamen und Plätzchen und Oran
gensaft mitgebracht haben“, berichtet 
Justin. Gemeinsam wird gesungen und 
sich mit Händen und Füßen verständigt. 
Dann machen alle zusammen etwas, 
wozu man keine Sprache braucht: mit 

Die Konfirmanden des zweiten Pfarrbezirks besuchten Kinder im Flüchtlingsheim

Der Stall steht heute in Bockersend

Wasserfarbe und den Händen wird ein 
großes Plakat geschaffen. „Gott hält die 
ganze Welt in seiner Hand“, erklärt Mar
vin das Ergebnis. „Das heißt, dass alle 
Menschen gleich sind und auch gleich be
handelt werden sollen.“ Zum Schluss la
den sie die Kinder zu einem Gegenbesuch 
ins RosaFrankHaus ein. Ob das klappt, 
ist noch ungewiss. „Die Mädchen kriegen 

dazu wohl keine Erlaubnis von ihren El
tern“, sagt Celina nachdenklich.

Am Heiligen Abend haben die Kon
firmanden im Gottesdienst von ihren Er
lebnissen berichtet. Das passte, denn der 
Stall, in dem Christus zur Welt kommt, 
steht heute in Bockersend. Oder in ande
ren Flüchtlingsheimen oder lagern rund 
um den Globus. n ari

Keine Sprache nötig: Konfirmanden und geflüchtete Kinder haben Plakat gestaltet. Foto: whe
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Die letztjährigen Christmas 
Classics waren wieder 

ein Fest. In allen sieben Kon
zerten erlebten die Besucher 
in der Christuskirche Musik 
vom Feinsten, wie immer ein
gebettet in ein stimmungs
volles Licht und Farbenspiel. 
Eine perfekte Einstimmung 
auf Weihnachten.

Keine Warteschlangen mehr
„Es waren fulminante Kon
zerte“, resümiert Keyboar
der Michael Sommer von 
der Remember Band, und im 
Blick auf seine Band, die Gast
musiker und die Techniker 
sagt er: „Alles hat letztendlich 
großartig funktioniert, und 
sicherlich wird das am Sams
tagabend live bei Radio 90,1 
übertragene Konzert in die 
Bandgeschichte eingehen.“

Sechs von acht Konzerten schon ausverkauft

Nur noch wenige Tickets für Christmas Classics 2015

Martin Heybeck von der Remember Band kündigt ein 
gemeinsam gesungenes Lied an. Foto: Peter Reichartz

Konfirmanden-Vorstellungsgottesdienst am 1. Februar 2015 in Ohlerfeld

„Einander annehmen – miteinander leben!“

Der Mensch ist ein soziales 
Wesen. Er braucht den 

Kontakt und den Austausch 
mit anderen Menschen.“ (Al
fred Adler) Ob unsere vielfäl
tigen sozialen Beziehungen, 
unser alltägliches Miteinan
der dabei gelingen oder miss
lingen, liegt zu einem wesent
lichen Anteil auch immer an 
uns selbst – eine lebenslange 
Aufgabe und Herausforde
rung! Denn jeder und jede von 
uns ist anders – und es ist das 
Recht der Anderen, anders zu 
sein. Die Menschenwelt ist 
bunt und vielfältig – was ich 
als bedrohlichfremd oder als 
bereichernd für mich erleben 
kann. Und schnell entwickelt 
sich mal ein „wie du mir, so 
ich dir!“, rasch bauen sich 
Ängste und Abgrenzungen 
auf. Dabei ist uns eigentlich 
bewusst: Im gegenseitigen Ge
ben und Nehmen, in Respekt, 
Vertrauen und gerechtem 
Ausgleich der Interessen ge
deiht das Zusammenleben. In 
unserer Gesellschaft sprechen 
wir viel von Toleranz und Ak
zeptanz, von Pluralität, Inte
gration und Inklusion. Aber Miteinander leben in bunter Verschiedenheit. Foto: R.eklov / fotocommunity

wie lässt sich das jeweils ganz 
konkret im alltäglichen Mit
einander leben? Ein einfaches 
„Seid nett zueinander!“ ist da 
sicher viel zu wenig. „Nehmt 
einander an!“ wäre da schon 
eher ein Wegweiser für ein 
gelingendes Zusammenleben. 
„Annehmen“ ist nicht etwas, 
was sich nur in unserem Kopf 
abspielt und unsere innere 
Einstellung betrifft, sondern 
es drückt sich auch in kon
kreten Verhaltensweisen aus. 
Aber schaffen wir das wirk
lich? Und wenn Ja – wie?

Auf diese Fragen versucht 
ein thematischer Gottesdienst 
Antworten zu finden, mit dem 
sich die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden im dritten 
Pfarrbezirk am Sonntag, den 
1. Februar 2015 um 9.30 Uhr 
im Evangelischen Kirchsaal 
Ohlerfeld der Gemeinde vor
stellen. Im Mittelpunkt wird 
die im Konfirmandenunter
richt erarbeitete Jahreslosung 
2015 stehen: „Nehmt einan
der an, wie Christus euch 
angenommen hat zu Gottes 
Lob.“ (Römer 15,7). Herzliche 
Einladung! n aru

Einen Tag nach dem letz
ten Konzert begann in der 
zweiten Dezemberwoche der 
Kartenverkauf für die Christ
mas Classics 2015. Acht 
Stunden später waren 1.170 
Tickets weg. Bei Redaktions
schluss Anfang Januar hatten 
2.330 Karten einen Abneh
mer gefunden. Damit sind 
rechnerisch sechs von acht 
Terminen aus verkauft. Wer 
also in diesem Jahr bei einem 
der jetzt acht Konzerte der 
Christmas  Classics dabei sein 
möchte, sollte nicht zu lange 
 zögern. Karten gibt es unter 
www.adticket.de und an allen 
bekannten Vorverkaufsstel
len. Ganz neu: man kann jetzt 
beim Kauf einen individuellen 
Platz wählen. Warteschlangen 
vor der Kirche wird es darum 
wohl nicht mehr geben. n beu



Ich koche für mein Leben gern“, sagt 
Paula Leng. Und weil die 92Jährige auf 

ein langes Leben zurückschauen kann, 
hat sie auch viele Erfolgsrezepte parat. 
Ihren Heringsstipp zum Beispiel. Mit ei
ner Soße mit Äpfeln und Zwiebeln, die 
die ganze Nacht durchziehen muss und 
natürlich mit Matjes. „Den Heringsstipp 
habe ich gerade erst für zwanzig Leute 
gemacht“, erzählt Paula Leng. Sie lebt 
im HelgaStöverHaus, dem Neubau des 
Dia konischen Werks an der Ehrenstraße 
in Bettrath.

Rezepte von früher
Das Rezept für den Heringsstipp findet 
sich natürlich mit Kochbuch, das von den 
Bewohnern der diakonischen Altenein
richtungen mit zusammengestellt wurde. 
Das CateringUnternehmen Wisag, das 
die Seniorenheime versorgt, ist auf die 
Idee gekommen, die Rezepte zu sammeln, 
nicht nur in Mönchengladbach, sondern 
bundesweit. Herausgekommen ist ein in
teressantes Kochbuch mit Rezepten, die 
in die Vergangenheit entführen und nach 
Zuhause schmecken. Gertrud Hilgers 
zum Beispiel hat ein Rezept für Möhren
suppe mit dicken Bohnen beigesteuert. 
„Das hat meine Mutter immer gekocht“, 
sagt die 88Jährige. „Als Kind mochte ich 
das gar nicht“, erinnert sie sich und lacht.

Am Kochbuch mitgewirkt haben auch 
Else Lehr und Hannelore Preukschat, 
die im Haus Bungeroth im Zentrum 
Mönchen gladbachs leben. Holger Schu

Die Bewohner der diakonischen Altenheime sammeln ihre Lieblingsrezepte

Das schmeckt nach Zuhause

ster, der Betriebsleiter und Koch, ist von 
den Rezepten der Seniorinnen fasziniert 
und kocht sie auch gern nach. Zu Weih
nachten zum Beispiel stand Salzbraten 
nach traditionellem Rezept auf dem 
Speise plan. „Ich finde auch die Namen 
der Gerichte spannend“, erzählt er. „Fuß
lappen gemüse mit Flöhen beispielsweise 

Holger Schuster, Paula Leng, Gertrud Hilgers und Einrichtungsleiterin Susanne Claßen präsentieren die Rezeptsammungen. Foto: ari

ist Weißkohl mit Kümmel. Das muss man 
erst mal wissen.“

75 Rezepte von süß bis herzhaft, von 
Suppen über Hauptgerichte bis zum Nach
tisch umfasst das Kochbuch. Leider ist es 
nicht im Handel erhältlich, aber die Seni
oren haben ein wunderbares Geschenk für 
ihre Angehörigen. n ari

Die Waschmaschine und der Trockner, 
die im Keller des Café Pflaster am 

Kapuzinerplatz stehen, laufen eigentlich 
ständig. Die Besucher der diakonischen 
Einrichtung für Obdachlose können dort 
ihre Kleidung waschen lassen und sauber 
und trocken wieder mitnehmen. „Das ist 
ein ganz wichtiges Angebot für unsere 
Klienten, um ein Stück Normalität her
zustellen“, betont Brigitte Bloschak vom 
Diakonischen Werk.

Doch die Maschinen waren in die 
Jahre gekommen und durch den häufigen 
Einsatz verschlissen. Eine Spende der 
Stadtsparkasse half: 10.000 Euro stell
ten die Bank dem Diakonischen Werk 
zur Verfügung. Nicht nur neue Maschi
nen wurden davon angeschafft, auch die 
Beleuchtungsanlage konnte ausgetauscht 
werden. Außerdem wird noch die Prä
ventionsarbeit der Suchtberatungsstelle 
unterstützt: Jugendliche sollen über 
Alkohol sucht informiert werden. n ari

Stadtsparkasse unterstützt das Café Pflaster mit Spende

Ein Stück Normalität

Hauswirtschafterin Jutta Matuschewski. 
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