Freundesbrief 2020

Liebe Mitglieder
liebe Freunde
liebe Unterstützer
am Ende dieses für alle so andere Jahr, möchten wir uns bei Ihnen melden.
Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, wie es in der Suppenküche weiter gegangen ist.
Ja, es gibt uns noch und wir kochen und verteilen weiterhin Mahlzeiten an Gäste, die
unsere Hilfe brauchen.
Hatten wir im Sommer mit einem strengen Hygienekonzept unsere Mahlzeiten noch am
Tisch ausgegeben, musste dieses leider im Oktober wieder auf eine Essensmitgabe
umgestellt werden.
Im Sommer wurden im Monat ca. 500 warme Mahlzeiten gekocht, dies hat sich jetzt auf
ca. 250 reduziert.
Wir freuen uns Dienstags, Donnerstags und Freitags immer wieder über die
Dankbarkeit der Gäste, die teilweise 1 Stunde vor Austeilung im Kalten warten.
Dies alles ist nur möglich, weil wir so ein tolles ehrenamtliches Mitarbeiterteam haben.
Für uns ist es auch ein großes Geschenk zu erleben wie die 15 Frauen mit viel Freude,
einer großen Liebe und immer auch viel Spaß diese Arbeit verrichten.
Aber unsere Arbeit ist auch nur möglich, weil wir so treue Spender – Sie – haben.
Herzlichen Dank!
Wenn für 500 oder auch 250 Personen genügend gekocht werden soll, werden viele
Lebensmittel benötigt.
An dieser Stelle möchten wir uns darum unter anderen besonders bei
- Bäckerei Pütz, Dieringhausen
- Kaufland, Dieringhausen
- Netto,Strombach
- Metzgerei Kleinjung, Wallefeld
- Catering Schmidt, Gummersbach
ganz herzlich dafür bedanken, dass sie uns die Möglichkeit gaben, viele gute
Nahrungsmittel abzuholen.

Herzlichen Dank !
Und dann bedanken wir uns bei den christlichen Gemeinden, die uns vielfältig
unterstützen, die uns zB. am Erntedanktag mit soviel frischem Gemüse überrascht
haben ,dass wir Platzprobleme in unserem Kühlhaus bekamen.
Herzlichen Dank !
Wichtig ist uns die Möglichkeit, vor jeder Mahlzeit einen kurzen geistlichen Impuls
weiterzugeben. Wir sind uns sicher, dass nur Gott in seiner unvorstellbaren Liebe
Menschen ein sinnerfülltes Leben geben kann und dies versuchen wir unseren Gästen in
aller Kürze zu vermitteln. Auch möchten wir göttlichen Trost und Hoffnung in oft sehr
schwierige Situationen hinein vermitteln.
Kommen Sie doch einfach einmal vorbei, um sich diese gute und wichtige Arbeit in
Dieringhausen anzusehen. Natürlich sind Sie auch zu einem Essen eingeladen.
Nun wünschen wir Ihnen ein von Gott gesegnetes, gutes und gesundes Jahr 2021.
Mit herzlichen Grüßen aus der Suppenküche in Dieringhausen
Eberhard Cramer und Anja Gerz

