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Es braucht schon einen extrem langen Atem,

Ausdauer und Argumente, um manches Projekt in

der Zil le real isieren zu können. Unsere Küche

besteht zwar seit 27 Jahren, aber eine Köchin, vor

al lem eine Köchin, die dauerhaft beschäftigt ist,

fehlt. In Kooperation mit dem Jobcenter, sind wir

aktuel l dabei, eine befristete Stel le über zwei Jahre

zu instal l ieren. Die engagierte Hilfe von Freunden

und Förderern, die uns diesbezüglich bereits

finanziel l unterstützen,

würde dieses Projekt

ermöglichen. Wie auch bei

anderen Projekten sind es

viele Hürden, die erst

einmal überwunden

werden müssen.

Die Zil le bietet tägl ich von

Montag bis Freitag einen

gesunden und leckeren Mittagstisch an, der von 35

– 50 Personen angenommen wird. Der Mittagstisch

wird seit langem durch

Kirchen und die AWO

unterstützt: die Ausgabe

von Essensmarken an

Menschen, deren Mittel

nicht ausreichen, um sich

den Mittagstisch leisten zu

können, wird dadurch

gewährleistet.

Seit Jahren können wir unseren Küchenbetrieb nur

aufgrund des Einsatzes von z.Zt. drei Mitarbeitern

des Jobcenters, die im Rahmen von

Arbeitsgelegenheiten tätig sind, führen. Nur

aufgrund der tatkräftigen tägl ichen Hilfe von

Ehrenamtl ichen konnten wir die Angebote in der

Küche im letzten Jahr weiterhin zur Verfügung

stel len, und hoffen dass sich dieses Projekt nach

unseren Vorstel lungen entwickelt.
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Liebe Leserinnen, l iebe Leser,

mit diesen Worten von Soren Kierkegaard möchte ich mich nach 27 Jahren aktiver Arbeit als Sozialarbeiterin im Tagestreff Zil le von

Ihnen verabschieden. Viele „helfende Hände“ hatte der Tagestreff in diesen Jahren an seiner Seite: Firmen,

Betriebsgemeinschaften, der Nachbar von nebenan, die altvertrauten Helfer der letzten Jahre, Politik und

Verwaltung und last but not least seit 1 6 Jahren der Förderverein Zil le e.V. , Menschen und Institutionen, die

stets das Wohl des Tagestreffs Zil le im Auge behalten haben. In diesem Zusammenwirken lag eine große

Chance, um auf breiter Basis Hilfe für Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Lebenslage Unterstützung

benötigten, zu entwickeln und anbieten zu können.

Dafür sage ich nochmals Danke!

Ich bin überzeugt, dass auch in Zukunft dieses freundschaftl iche Band der gesellschaftl ichen Verantwortung halten wird und noch

weiter verwoben werden kann.

Die Zil le war und ist das Haus der offenen Türen – es ist nicht wichtig, wer man ist und woher man kommt!

Heike Hensellek, Sigrid Kronefeld

Heike Hensellek
(ehrenamtl iche Köchin)
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Am 5. Jul i bot die Küche der Zil le Erdbeergenuss pur in

breiter Vielfal lt.

Mit al len Sinnen wurde geschaut und geschmaust.

Begeistert waren 5 Damen

dabei, an diesem Nachmittag

erste Erfahrungen mit Nadel

und Wolle zu sammeln oder

sich beim Strümpfe stricken

helfen zu lassen. Alle waren

sich einig, dass dieser

Nachmittag wiederholt werden

sollte.

. . .übrigens, leckeren

Pflaumenkuchen und Kaffee

gab`s auch.
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Im Leben gibt es viele besondere Anlässe, die man mit der

Famil ie, Freunden, Kollegen oder Geschäftspartnern tei len

möchte. Ob Geburtstag, Hochzeit, ein Firmenjubiläum u.a.

Immer mehr Menschen verzichten auf die üblichen

Präsente und stel len ihr Fest unter das Motto "spenden

statt schenken".

Wir brauchen auch Ihr

Engagement.

Infos unter

Einige der Menschen, die uns

ehrenamtl ich begleiten sind 20 Jahre bei uns.

Ohne unser Team an engagierten und verlässl ichen

ehrenamtl ichen Mitarbeitern könnten wir den Tagestreff

„nicht stemmen“. Von Herzen: Danke!

: Wenn wir 2005 wochentags tägl ich noch

28 Besucher verzeichnen konnten, so zeigt die aktuel le

Statistik ( Stand Ende Jul i 201 6) .




