
Alte Werkstatt e.V. 
 
 

Liebe Freunde der Alten Werkstatt in Dieringhausen, 
 

nun geht das Jahr 2017  dem Ende entgegen und wir sehen auf ein 
reich gefülltes Jahr in der Alten Werkstatt dankbar zurück. 

 
Dank Ihrer/Eurer Unterstützung war es uns wieder möglich, diese 

wichtige Arbeit in Dieringhausen fortzuführen. 
 Jeden Tag erleben wir in den verschiedenen Veranstaltungen der 
Alten Werkstatt, wie groß das Bedürfnis nach Gemeinschaft aber 

auch der Hunger ist. 
 

Wir sind so dankbar für die vielen treuen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter in der Küche und im Servicebereich. Ohne sie wäre die 

Arbeit gar nicht möglich. 
 

Im Folgenden möchten wir Sie/Euch  an den kleinen und großen 
Ereignissen teilhaben lassen. 

 
Dienstags, Donnerstags und Freitags werden weiterhin rund 40 

Mahlzeiten weitergegeben. Schon vor 12:00Uhr kommen die 
ersten Gäste, um bei einer Tasse Kaffee zusammen die letzten 

Vorbereitungen des Mittagessens zu beobachten. Dann und 
natürlich auch später werden angeregte Gespräche über den 

erlebten Alltag geführt. 
 

 

In unserem letzten Rundbrief haben wir 
davon geschrieben, dass in dem Anbau 

unbedingt vor dem Winter ein neuer 
isolierter Fußboden verlegt werden muss. 
Wir sind einem befreundeten Handwerker 

so dankbar, dass er dieses für uns kostenlos 
realisiert hat. – Danke! 

 



Nach fast 10 Jahren hat der Ofen „seinen 
Geist aufgegeben“ und wir mussten einen 
neuen (gebrauchten) anschaffen. Durch 
Ihre/Eure finanzielle Unterstützung war 

dies möglich. 
 

Ende des Sommers haben wir mit allen 
Mitarbeitern eine Schifffahrt auf dem 

Rhein gemacht. Diese Fahrt sollte ein kleines Dankeschön für die 
treue Mitarbeit von ca. 30 Personen sein. 

 
Dankbar sind wir auch für kleine und große Spenden.  

Wir möchten beispielhaft einige nennen. 
 

So veranstaltete die städtische Jugendarbeit von  
Will Mecene ein Konzert. Die jungen Künstler haben  

geprobt und ihr Können vor dem Publikum  
in der Aggerhalle vorgetragen. 

Den Erlös spendeten sie der Arbeit der Alten Werkstatt. 
Danke! 

 
Eine rumänische Familie spendet in regelmäßigen 

Abständen Essenskonserven und Joghurt. 
Danke! 

 
Drei Musikbands spielten rockige Weihnachtslieder auf einem 
Konzert. Der Erlös wurde an die Alte Werkstatt weitergeleitet. 

Danke! 
 

Die Werbegemeinschaft Dieringhausen hat aus einer Aktion einen 
Zuschuss zu unserer Arbeit gegeben. 

Danke 
 

Eine Mutter mit ihren Kindern  backt Plätzchen in der Alten 
Werkstatt für die Gäste dort. 

Danke! 
 
 

 

 



Für die Mahlzeit Heilig Abend hat sich eine Frau angemeldet, um 
dann mit zu kochen und das Essen zu servieren. 

Danke! 
 

und so weiter und so weiter 
Es ist für uns eine große Freude und Grund zur Dankbarkeit,dass 
so viele Menschen in Dieringhausen und Umgebung uns so sehr 

unterstützen. 
 

Jedem möchten wir von Herzen „Danke!“ sagen. 
 

Und kommt das Weihnachtsfest immer näher.  
Jesus wurde geboren, um den Zugang zu Gott zu ermöglichen. 

Er ist aus Liebe zu den Menschen gekommen und hat alles für uns 
gegeben. Einen kleinen Teil dieser Liebe möchten auch wir auf 

den Veranstaltungen der Suppenküche weitergeben. 
 

Mit einem bekannten Bibelvers wünschen wir Ihnen/Euch eine 
frohe Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues Jahr 2018. 

 
Also hat Gott die Welt geliebt, auf das alle, die an ihn glauben nicht 

verloren gehen, sondern das ewige Leben haben  
(Johannesevangelium Kap.3:16) 

 
Liebe Grüße 

 
Anja Gertz und Eberhard  Cramer  

(für den Vorstand ) 
 
 

PS: seit wenigen Wochen haben wir eine neue Internetseite: 
 

www.alte-werkstatt-dieringhausen.de 
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