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Zum Auftakt Bratwurst und Roulade

Von Kirsten Strasser

AWO Verein bietet ab sofort wieder jeden Freitag einen Mittagstisch an / Ehrenamtliche helfen
HEIDESHEIM - Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) startet mit dem Mittagstisch: Ab sofort wird immer freitags ab 12 Uhr in
der AWO-Begegnungsstätte ein Mittagessen angeboten. Erster Termin ist am 19. Mai. Was an diesem Tag auf dem
Speiseplan steht? „Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht“, gesteht AWO-Vorsitzender Martin Weidmann lachend,
„aber kein Problem: Ich esse alles!“
Ein Blick auf die Homepage der AWO Heidesheim hilft weiter: Aufgetischt werden wahlweise Rinderrouladen oder
Bratwürste mit Kartoffelpüree und Rotkraut. „Acht Anmeldungen haben wir schon, wir hoffen aber auf weitere Esser“,
sagt der Vorsitzende. 15 Gäste pro Freitag werden gebraucht, damit das
•
KONTAKT
Projekt kostendeckend ist.
Einen AWO-Mittagstisch gab es schon einmal, er wurde wegen
Der Mittagstisch findet jeden Freitag
vereinsinterner Querelen eingestellt. Mit dem neuen Vorstand will der Verein
nun voll durchstarten. „Wir sprühen vor Ideen, haben schon einiges, etwa
von 11.30 bis 13 Uhr in der AWOCafé Mittendrin und AWO -thek, auf den Weg gebracht und haben weitere
Begegnungsstätte in der Binger
Einfälle“, sagt Weidmann. Fester Bestandteil des Angebots soll das
Straße 1 statt.
Mittagessen werden mit dem Ziel, viele unterschiedliche Menschen in der
Begegnungsstätte an einen Tisch zu bekommen – Leute mit geringem
Das Essen kann auch mitgenommen
Einkommen, die sich das preiswerte Mittagessen leisten können, oder
werden, ein Bringservice für
Berufstätige, die ein solches Angebot für ihre Mittagspause zu schätzen
wissen.
Gehbehinderte ist angedacht.
Es sollen nur regionale Produkte verwendet werden
Für die Umsetzung verantwortlich zeichnet Edith Beck aus Wackernheim,
Anmeldung bei Edith Beck, Telefon
die bei der AWO auf 450-Euro-Basis beschäftigt ist und von Ehrenamtlichen
0176-83620126, oder per E-Mail an:
unterstützt wird. Für die Zutaten gilt: Allgemein sollen nur regionale Produkte
info@awo-heidesheim.de
verwendet werden, auch das Fleisch wird bei örtlichen Metzgern eingekauft.
Anmeldungen bei der AWO oder über deren Internetseite sind erwünscht;
Die Speisekarte im Internet unter
„damit wir kalkulieren können“, sagt Weidmann. Geöffnet ist die
www.awo-heidesheim.de.
Begegnungsstätte für den Mittagstisch von 11.30 bis 13 Uhr, Essen gibt es
ab 12 Uhr. Serviert werden zwei verschiedene Gerichte mit gleichen
Beilagen. Das Essen kann auch zum Mitnehmen erworben werden; ein
Bringservice für Gehbehinderte ist angedacht. Eine Mahlzeit kostet 5,90 Euro, Inhaber eines Sozialausweises erhalten
1 Euro Ermäßigung. Ob es bei dem einen Mittagstisch pro Woche bleibt, wird nach der Testphase im Sommer
entschieden. Je nach Zulauf könnte das Angebot ausgeweitet werden, stellt Weidmann in Aussicht.

