
 

 

Liebe Freunde der Suppenküche in Dieringhausen, 
 
nach diesem so aufregenden und herausfordernden Jahr möchten wir uns gerne bei Ihnen 
melden, um Sie an der schönen und wichtigen Arbeit in der Suppenküche teilhaben zu lassen. 
 
Zuerst einmal möchten wir uns bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken, dass Sie trotz Corona uns 
weiter unterstützt haben. 
Vielfältig war Ihre Hilfe: 

- aktive Mitarbeit  

- Lebensmittelspende 

- finanzielle Unterstützung 

- Gebete 

- Zusprüche, auch in Coronazeiten durchzuhalten 
 
Danke - Danke - Danke 
 
Nachdem wir in der ersten Hälfte des Jahres Essen lediglich in Behältern ausgegeben haben, 
waren wir über die Möglichkeit sehr froh, im Sommer wieder in altbewährter Weise unsere Gäste 
an den Tischen zu bedienen. 
 
Wir hatten uns auf die Sicherheit gemäß 3G geeinigt. Das wurde bis auf ganz wenige Ausnahmen 
auch akzeptiert. 
 
Ein großes Geschenk waren wieder unsere 15-20 ehrenamtlichen Mitarbeiter. Trotz der 
Infektionsgefahr bei soviel Kontakten haben sie unsere Gäste so liebevoll bedient und mit den 
vorhanden Waren ein immer sehr leckeres Essen zubereitet. 
Als Dankeschön haben wir anstelle des sonst üblichen Ausflugs ein sehr festliches Abendessen in 
der Aggerhalle zubereitet. An diesem Abend wurden die fleißigen Helfer einmal rundum bedient.  
 
Danke - Danke - Danke 
 
Jetzt hat uns seit einigen Wochen Corona wieder fest im Griff und wir geben die Mahlzeiten wieder 
nur an die Gäste aus. 
Trotzdem sind wir immer wieder erstaunt, wie dankbar das Essen angenommen wird. 
 
In den Monaten, in denen wir unser „Restaurant“ geöffnet hatten, waren wieder an allen drei 
Tagen jeweils bis zu 40 Personen gekommen, um satt zu werden. 
Dies hat sich in den letzten Wochen auf ca. 25 Gäste reduziert. 
Aber es haben sich einige „Essenabholgemeinschaften“ gebildet, sodass wir (fast) an jedem Tag 
weiterhin mindestens 40 Mahlzeiten ausgeben. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns stellvertretend für alle anderen Lebensmittelspender bei 
folgenden Unternehmen ganz herzlich bedanken: 
Bäckerei Pütz - Bäckerei Hesse - Kaufland - Netto Strombach - Schmidt Catering - Metzgerei 
Kleinjung. 
 
Ein ganz großes Erlebnis war im Oktober. 
Schon lange drängten die Köchinnen darauf, einen neuen Ofen anzuschaffen. Der alte war schon 
sehr verrostet und sehr schwierig zu reinigen. Aufgrund des hohen Anschaffungspreises für ein 
solches Gerät (5-7 Tsd €) waren wir immer sehr zurückhaltend. Dann erklärte sich ein Ehepaar 
bereit, den gesamten Betrag zu spenden. Wir sehen dies als ein Eingreifen Gottes, der unsere 
Bedürfnisse genau kennt. Jetzt ist er bereits installiert und die Mitarbeiter sind darüber sehr 
dankbar. 
 
In diesem Jahr starben zwei ganz treue Besucher und wir sind überrascht, wie die anderen Gäste 
daran Anteil genommen haben. 



 

 

 
Wir tun unsere Arbeit in der Suppenküche, um die Liebe Gottes, die wir erfahren haben, unseren 
Gästen weiterzugeben. Dazu dienen in erster Linie die liebevoll zugerichteten Essen und die 
freundliche Bedienung. Bisher ist es uns aber auch gelungen, vor dem Essen in jeweils 3-5 
Minuten den Gästen einen kurzen Gedanken zu Gott, Jesus Christus und dem Leben als Christ in 
tagesaktueller Weise weiterzugeben. 
 
Im vergangenen Jahr durften wir auch erfahren, wie wichtig die örtliche Vernetzung ist. Der 
Dieringhauser Fahrdienst, der gemeinnützige Verein, politische Parteien, Christen aus 
unterschiedlichen Kirchen und eine Selbsthilfegruppe haben in unseren Räumen getagt. Dadurch 
wurde die gemeinsame Sicht, etwas Gutes für unseren Ort zu tun, gestärkt. 
 
Nun bleibt es bei uns, Ihnen allen noch einmal ganz herzlich zu danken und jedem ein bewahrtes 
neues Jahr zu wünschen.  
Natürlich steht die Einladung an jeden, uns einmal dienstags, donnerstags oder freitags zu 
besuchen und mit uns zu essen. 
 
Gott segne Sie 
 
Ihre 
 
 
Anja Gertz und Eberhard Cramer 
(Mit dem gesamten Team der Suppenküche) 
 
 


