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Die ehrenamtlichen  Helferinnen  und Helfer  Edlinde  Eilemann,  Jürgen  Bültemann,  Marlene  Dittrech,  Katja  Wipfler,  Hei-
ke Kuppinger, Margarete Dittrech mit Kim Hofl(von  links) vom Quartiersmanagement im Cafö,,Daheim" in derWittelsbacherstraße.
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Suppenl«üchemacht

' Appetitaufmehr
a Essensangebot  vom
Bürgerverein  Nordstadt
nicht  nur  für  Arme.

s Den Ehrenamtlichen

im,,Cafä  Daheim"  geht's
auch  ums  Miteinander.

ANNA  EICKHOFFI PFORZHEIM

Die  Türen  stehen  weit  geöffnet,
wohltuender  Duft  von  Gekoch-
tem  steigt  einem  entgegen  und
lockt  ins  Innere  des Cafi:s,,Da-
heim"  im  Quartiersbüro  in der
Wittelsbacherstrde  3. 40 Glä-
ser warten  auf  ihren  Einsatz,
um  mit  einer  dampfenden  Kür-
bissuppe  beffillt  zu werden,  ne-
ben  frisch  gebackenem  Kuchen
und  einem  saftigen  Obstsalat.

Die Ersten  trauen  sicn  an-
fangs  noch  zaghaft  ins  Cafi:,
werden  aber sofort  von  Kim
Hof,  Leiterin  des Quartiersma-
nagements  der  Nordstadt  und
den ffinf  ehrenamtlichen  Hel-
fern  des Bürgervereins  Nord-
stadt  (BVN)  in  Empfang  ge-
nommen.  Das ,,Mitt'agessen  im
Einmachglas",  zum  günstigen
Mitnahmep#eis  von  einem  Eu-
ro, wird  zu seiner  Premiere  am
Sarnstagmittag  dankend  ange-

nommen.  ,,Unser  Angebot  richtet
sich  nicht  nur  an arme  Menschen.
Wir  möchten  auch  Personen  an-
sprechen,  die  alleine  zu  Hause
sind,  Gesellschaft  suchen,  nicht  in
der Lage sind,  sich  eine  warme
Mahlzeit  zu kochen  oder  einfach
einen  sozialen  'neitrag  damit  leis-
ten  möchten"  erläutert  Heike  Kup-
pinger,  Vorsitzende  des BVN.  ,,Es
wird  seine  Zeit  brauchen,  bis sich
die  Essensausgabe  henimspricht."
Deshalb  steht  Kuppinger  vor  dem
Cafä und  geht  auf  die Mensqhen
direkt  zu.  Und  das hat  Erfolg.  Am
Ende  sind  die  Kuchenplatten  leer
und  die  Gläser  verkauft.,:Viele  f»a-
ben  die  Suppe  direkt  vor  Ort  aus-
geR5ffe1t"  freut  sich  Kuppinger.  Es
besteht  auch  die  Möglichkeit,  die
gefüllten  Gläser  nach  Hause  mit-
zunehmen.  Sie können  jederzeit
im Cafö wieder  abgegeben  wer-
4en. Durch  Spenden  sind  über
300  Gläser  im  Vorfeld  zusammen
gekommen,  weitere  sind  bereits
angeboten  worden.

Integration  mit  dem  Gaumen

,,Unser  Ziel  ist  es, dass  wir  die  ver-
schiedenen  Kultüren  mit  unserem
Angebot  zusammen  ffihren"  er-
klärt  Hof.  ,,Wir  haben  zwei  iraki-
'sche Familien  heute  bei  uns, die
noch  nie  eine  Kürbissuppe  geges-

sen haben.  Über  unser  Angebot
lernen  sie so eine  neue  Kultur  ken-
nen."

Die  Essensausgabe  wird  alle
zwei  Wochen  immer  samstags  von

12.30  bis 14.30  Thr  stattfinden.
Das kommende  Gericht  steht  be-
ieits  fest:  Polnischer  Hackfleisch-
Krauteintopf.  ,,Wir  möchten  wech-
selnde  Gerichte  aus verschiede-
nen  Ländern  anbieten  und  da-
durch  in Zuffipft  Menschen  ani-
mieren,  uns  ihre  Kultur  näher  zu
bringen  und  sich beim  Kochen
mit  einzubrfögen."  Die  Mahlzeiten
bereitet  der  BVN  im  benachbarten
Familienzentrum  vor.  Dort  wer-
den  täglich  in eäner Industriekü-
che  fflr  40  Kinder  warme  Speisen
gekocht.  Die saisonalen  Zutaten
besorgen  Hof  und  Kuppinger  aus-
sch'ließlich  aus der Region,  vom
Wochenmarkt  auf  dem  Pfälzer-
platz  oder  erhalten  Spenden,  wie
die  Kürbisse  für  die  Suppe  von  ei-
nem  Bauern  aus  der  Region.  Wenn
im  Herbst  2023  der  Wochenmarkt
aufgnund  der  Umbaumaßnahmen

agf  dem  Pfälzerplatz  in die Wit-
telsbacherstraße  umzieht,  plant
Hof  eine  Verlegung  der  Essensaus-
gabe  von  Samstag  auf  Frettag,  um
den  Gästen  den Besuch  des Wo-
chenmarkts  zusammen  mit  der
Essensaustabe  ?1]  prmöfüirhpn


