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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde 
 
im Namen unseres Vereins möchten wir uns ganz herzlich für die wichtigen 
und vielfältigen Unterstützungen zugunsten der Suppenküche bedanken. 
Von diesen – oft unerwarteten – Hilfen lebt unsere Arbeit. 
 
Wir möchten Ihnen einige Dinge aus unserer Arbeit mitteilen: 
 
Weiterhin werden dienstags, donnerstags und freitags  von 3 
ehrenamtlichen Koch- und Serviceteams Mahlzeiten für ca. 40 Personen 
fertiggestellt und ausgegebenen.  Es ist für uns immer wieder erstaunlich, 
mit welchem Einsatz unsere Mitarbeiter diese wichtige Arbeit 
bewerkstelligen – und wie lecker das Essen ist. 
 
Wir freuen uns immer wieder, wenn  wir von umliegenden Einzelhändlern 
Artikel für die Mahlzeiten bekommen. Danke auch dafür! 
 
Ebenfalls gilt unser Dank dem Catering-Service, der uns regelmäßig 
unterstützt. 
 
Fehlende Lebensmittel werden zugekauft und durch Ihre Spenden bezahlt. 
 
Weihnachten wurden wir wieder durch den Lionsclub beschenkt. Diesmal 
gab es einen frischgeschossenen Frischling, der dann sehr lecker zubereitet 
wurde. Bürgermeister Helmenstein half auch in diesem Jahr bei der 
Essensausgabe. Rund 70 Personen erlebten so einen sehr stimmungsvollen 
Mittag. 
 
Im letzten Jahr hatten wir von den Problemen mit der undichten 
Eingangstür berichtet. 



Durch eine großzügige Spende konnten wir im Laufe des Jahres eine neue 
Türe installieren lassen. Danke dafür!! 
 
Auch sind inzwischen die ersten neuen Tische und Stühle bestellt. 
 
Ein großes Projekt konnte noch nicht abschließend gelöst werden. Noch 
immer überlegen wir, wie wir die Lagernotwendigkeit mit einer 
Kühlkammer optimieren können. 
 
Sie sehen, diese für Dieringhausen so wichtige Arbeit „läuft“. 
 
Wir sind uns bewusst, dass Sie dazu einen wichtig Beitrag leisten. 
 
Darum ganz, ganz herzlichen Dank. 
 
Gerne möchten wir Sie einladen, einfach einmal zum Essen vorbei zu 
kommen. Dann können Sie sich auch einen persönlichen Eindruck von 
unserer „Alten Werkstatt“ machen. 
 
Nochmals herzlichen Dank 
 
Ihre 
 
 
Anja Gerz  und   Eberhard  Cramer 
 
 
Bitte besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite: 
www.alte-werkstatt-dieringhausen.de 


