
Liebe Freunde der Alten Werkstatt – Suppenküche – 
 
Guten Tag, 
 
ganz herzlich grüßen wir Sie aus Dieringhausen. 
 
Heute möchten wir Sie über den Fortgang der Arbeit in der Suppenküche 
informieren. 
 
Natürlich waren wir auch von den Folgen der Pandemie betroffen. Sehr 
schnell sind wir der Aufforderung nachgekommen und haben die 
Suppenküche schweren Herzens geschlossen. 
 
Nach einigen Wochen haben sich die Küchenteams bereiterklärt wieder an 
drei Tagen zu kochen. Daraufhin haben wir bis Pfingsten das Mittagessen 
und andere Lebensmittel verpackt an viele Gäste verteilt. Aber schon da 
hörten wir von dem großen Bedürfnis sich wieder zum Essen zu treffen. In 
dieser Zeit (bis jetzt) erleben wir, welchen großen Hunger viele der Gäste 
haben. 
 
Und nun haben wir die Möbel der Suppenküche etwas umgestellt, sodass 
die diversen Regeln eingehalten werden. Wir öffnen pünktlich um 12:00 
Uhr und führen die Gäste an ihre Plätze. Dann gibt es das immer wieder 
sehr leckere Essen. 
 
Sie können sich kaum vorstellen, wie groß die Freude über das gemeinsame 
Essen und Zusammensein ist. Wir sind der Überzeugung, dass die 
Coronazeit die Atmosphäre in der Suppenküche noch einmal verbessert hat. 
 
Leider können wir aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr nicht singen. 
 
Wie Sie wissen, mussten wir die Mitgliederversammlung ausfallen lassen. 
Im Vorstand haben wir nun beschlossen, diese auf das nächste Jahr zu 
verschieben. Die Kasse wurde zwischenzeitlich von den gewählten Prüfern 
ohne Beanstandungen geprüft. Wir haben als Vorstand daraufhin dem 
Kassierer – Wolfgang Ritterskamp – Entlastung für das Jahr 2019 
zugesprochen. Wenn Sie zur Kasse Fragen haben, wenden Sie sich doch 
bitte an Wolfgang Ritterskamp oder auch gerne an mich. 
 
Nun wünschen wir Ihnen, dass auch Sie gut und gesund durch diese Zeit 
kommen. 
 



Besuchen Sie uns doch einmal Dienstags, Donnerstags oder Freitags um 
diese Atmosphäre und das Essen mit zu erleben – wir freuen uns über 
jeden. 
 
Herzlichen Dank für Ihre große und so wichtige Unterstützung 
 
Eberhard  Cramer 
(im Auftrag des Vorstandes) 


