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Editorial
Liebe Förderer, liebe Mitglieder, liebe
Freundinnen und Freunde des Mittagstisches
St. Michael,
leider gibt es den Mittagstisch St. Michael
noch immer! Dies ist ein bewusst
herausforderndes Statement. Als wir im
Herbst 2015 das 25‐ jährige Jubiläum
begangen haben, wurde gesagt, dass dies
eigentlich kein Grund zum Feiern sei, da die
Situation der Betroffenen sich nicht verbessert
hat.

Unser tägliches Brot gib uns heute……………..
aus Pfarrbriefservice.de

Gleiches gilt auch heute noch, denn das
Angebot der sozialen Einrichtung ist in
Göttingen mehr denn je notwendig.

In dem neu konzipierten Mittagstisch‐Journal,
das nun zum Frühjahr vorliegt, soll über
einige hervorgehobene Ereignisse der
vergangenen 12 Monate berichtet werden
und gleichzeitig ein Rückblick auf das
Geschäftsjahr des Fördervereins erfolgen. Ziel
ist es, über den Mittagstisch St. Michael zu
informieren und den vielen privaten und
institutionellen Förderern zu danken. Bewusst
ist der Erscheinungszeitpunkt im Frühling
nach
der
ordentlichen
Mitglieder‐
versammlung gewählt, um eine höhere
Aufmerksamkeit zu erreichen, als dies zum
kalendarischen Jahreswechsel möglich ist. Der
Dank gilt auch in besonderem Maße den
vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die das Rückgrat des
Mittagstisches
darstellen
sowie
den
angestellten Mitarbeitern, die mit viel
Engagement die Grundlage für das Angebot
des Mittagstisches bilden.

Im vergangenen Herbst erfolgte der Wechsel
in der Gemeindeleitung und so finden Sie von
allen drei Gemeindepfarrern Beiträge in der
ersten Ausgabe des Mittagstisch‐Journals.
Gegründet wurde der Mittagstisch durch eine
Initiative von Pater Heribert Graab SJ vor über
27 Jahren. Pater Manfred Hösl SJ hat den
Mittagstisch während seines fast 10‐ jährigen
Wirkens in Göttingen gefördert und
unterstützt. Trotz zunehmender Heraus‐
forderungen sind wir dank unserer Förderer
und dem großen Engagement von Pater
Ludger Joos SJ, der die katholische Gemeinde
St. Michael seit vergangenem Herbst leitet,
wie bisher 365 Tage im Jahr in der Lage, die
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Leistungen des Mittagstisches anzubieten und
sogar neue Ansätze wie z. B. „Kunst und
Gastfreundschaft“ im Zusammenhang mit
„Klimaschutz im Zentrum“ des Klimaschutz‐
managements der Stadt Göttingen zu
entwickeln.

Teamwork: ein Team mit einem Ziel

Angebot (leider) erforderlich ist. Die
Diskussion der vergangenen Wochen über die
Notwendigkeit von Tafeln in Deutschland
zeigt, dass ehrenamtliches Engagement und
Unterstützung in unterschiedlicher Form mehr
denn je notwendig sind.
365
Tage
im
Jahreslauf
sind
ein
„Markenzeichen“ und ein Alleinstellungs‐
merkmal des Mittagstisches St. Michael, bei
dem nicht nur die Armenspeisung an einigen
Wochentagen im Vordergrund steht, sondern
gerade auch an Wochenenden und Feiertagen
für die Bedürftigen zur Verfügung steht.

(Prof. Dr. Wolfgang Müller, Vorstandsvorsitzender des
Fördervereins „Mittagstisch St. Michael e.V. )

aus Pfarrbriefservice.de;

Wir freuen uns auf einen weiteren, guten Weg
des Miteinanders mit dem Ziel, den
Mittagstisch solange zu sichern, wie das

1. Gruß aus Köln
Gerne komme ich der Bitte nach, einen
Beitrag zum Bericht „Mittagstisch St. Michael ‐
Journal“ zu schreiben. Da ich nun schon
nahezu zehn Jahre in Köln lebe und nur noch
sehr selten nach Göttingen komme, erfahre
ich fast nur noch durch Veröffentlichungen auf
der Internetseite oder im Pfarrbrief von Sankt
Michael oder vereinzelt auch durch
Erzählungen etwas vom Leben und der
Entwicklung des Mittagstisches.

Ganz weit weg: Köln; aus Pfarrbriefservice.de

Dennoch glaube ich, wenigstens halbwegs ‚auf
dem Laufenden‘ zu sein und freue mich vor

allem darüber, dass der Mittagstisch jetzt
schon bald 27 Jahre im Dienste obdachloser
und armer Menschen in Göttingen steht. Bei
der Eröffnung am 1. September 1990 hätte ich
von einer solchen Lebensdauer nicht zu
träumen gewagt. Voller Hochachtung und
sogar Bewunderung bin ich angesichts der
Tatsache, dass sich durch all die Jahre
hindurch immer wieder so viele ehrenamtlich
Engagierte fanden, ohne die der Mittagstisch
schon längst hätte aufgeben müssen. Ihnen
vor
allem
möchte
ich
ausdrücklich
Dankeschön sagen.
Aufgefallen ist mir vor allem in jüngster Zeit,
dass immer wieder auch ‚Gäste‘ des
Mittagstisches ihre Fähigkeiten und ihr
Engagement einbringen. Bei einem Besuch in
Göttingen traf ich kürzlich z.B. auf der Kurzen
Straße einige von ihnen, die selbstgekochten
Eintopf
an
Passanten
austeilten
–
selbstverständlich zugunsten des Mittags‐
tisches. Und regelrecht fasziniert war ich
dieser Tage von der ‚Schlagzeile‘ auf der
Internetseite „Räume des Mittagstisches im
Alleingang neu angestrichen“ und natürlich
von dem dazu gehörigen Bericht. Schon seit
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2003 ehrenamtlicher Helfer und „Macher auf
allen Ebenen“ ‐ und jetzt die Räume des
Mittagstisches
„im
Alleingang“
frisch
gestrichen und so diesen „Segensort“ noch
einladender und liebenswerter gemacht. Auch
von mir aus der Ferne ihm und allen
Helferinnen und Helfern ein herzliches
Dankeschön!

In alter Frische: Pater Heribert Graab SJ

Viele der kleinen und großen Engagements
beim Göttinger Mittagstisch geben selbst
schon eine Antwort auf die Frage, die mir bei
der Vorbereitung dieses Beitrags von
Verantwortlichen gestellt wurde: Wie ich mir
mögliche Weiterentwicklungen vorstellen
könnte. Eine solche Antwort auf die Frage
fand ich kürzlich in einem Artikel auf der
Internetseite der Jesuiten – aus Göttingen:
Unter der Überschrift „Hilfe bei Minusgraden
in Göttingen“ ging es da um verlängerte
Öffnungszeiten des Mittagstisches während
der Kälteperiode und um die Ausgabe von
warmer Kleidung aus den Beständen des
Flohmarktes für den Mittagstisch. Ähnliche
Aktionen anlässlich enormer Minusgrade fand
ich auch bei vergleichbaren Einrichtungen hier
in Köln. Da wurden vereinzelt sogar
Notschlafstellen zur Verfügung gestellt; aber
das setzt natürlich die entsprechenden
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räumlichen und personellen Kapazitäten
voraus.
Auf eine sehr ‚kölsche‘ Möglichkeit wurde ich
während der Karnevalszeit aufmerksam: Wohl
schon seit etlichen Jahren lädt eine Kölner
Karnevalsgesellschaft Obdachlose und Arme
zu einer eigenen „Sitzung“ für diese Gruppe
von Menschen ein, die sich die regulären
Eintrittspreise nicht leisten können. Natürlich
lässt sich so etwas nicht auf Göttingen
übertragen. Wohl aber kam mir bei dieser
Gelegenheit der Gedanke, dass es durchaus
sinnvoll sei, Gäste des Mittagstisches
gelegentlich bei festlichen Gelegenheiten
einzuladen – und zwar nicht nur zu Feiern ‚für‘
Mittagstisch‐Gäste, sondern mehr noch ‚mit‘
ihnen. Eine Initiative in diese Richtung könnte
möglicherweise das ‚alte‘ Anliegen ihrer
menschlichen Rückbindung an die Gemeinde
fördern. Mit diesem Gedanken wünsche ich
dem Mittagstisch Sankt Michael nicht nur die
finanzielle und organisatorische Unterstützung
durch die Gemeinde, sondern ebenso sehr
eine phantasievolle und kreative Förderung
des Miteinanders von Menschen.
Pater Heribert Graab SJ

Ehrenmitgliedschaft für Pater Graab
Aus den Tagesordnungspunkten bei der
Mitgliederversammlung des Fördervereins
Mittagstisch e.V. im Frühjahr 2017 stach
besonders Top 4 hervor: der Vorstand schlug
vor, Pater Heribert Graab SJ, dem Gründer des
Mittagstisches (MT), die Ehrenmitgliedschaft
anzutragen. Dieser Antrag wurde von allen
Anwesenden einstimmig angenommen, so
dass Pater Graab erstes und bisher einziges
Ehrenmitglied wurde.
Wir freuen uns mit Pater Graab, dass „seine
Schöpfung“ sich derzeit positiv darstellt und
hoffen darauf, dass sich immer wieder
Menschen finden, die den Mittagstisch
entweder mit einer Mitgliedschaft/Spende im
Förderverein Mittagstisch e.V. und/oder durch
tätige Mithilfe beim Mittagstisch unterstützen.
Maria und Wolfgang Müller
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2.
2 Berichtt aus dem
m Förderve
erein
Mitgliede
erentwicklu
ung
Seit derr Strukturrefform vor fast vier Jahr en
hat diee Mitgliedeerzahl im Fördervereein
deutlich zugenommeen, liegt abe
er immer nooch
auf ein
nem relativv niedrigen Niveau im
Vergleich
h zu andereen Vereinen und vor alleem
in Hinsiccht auf die Aufgaben, die
e der Verein zu
erledigen hat.

Entwicklu
ung der Mitgliederzahlen

Bei den Mitgliedern
n wird nach
h der Satzu ng
untersch
hieden zwisschen orde
entlichen u nd
fördernd
den Mitglied
dern. In de
er Grafik si nd
jedoch aalle Mitglied
der zusammengefasst. D
Die
Unterstü
ützung kann durch ehrenamtlic he
Mitarbeiit im hausw
wirtschaftlich
hen Teil (deem
eigentlicchen „Mittaagstisch“) erfolgen,
e
abber
genauso
o im Engageement des Managemennts
und werrtvoller begleitender Ma
aßnahmen w
wie
Ausstellu
ungen
un
nd
Einwe
erbung
voon
Zuwendu
ungen aus besonderen
b
Anlässen u nd
nicht zulletzt durch reegelmäßige Spenden.
S
Deshalb auch hier der Aufruff an alle aam
Mittagsttisch intereessierten Pe
ersonen, siich
aktiv fürr die Werbung von neue
en Vereinsm
mit‐
gliedern einzusetzen
n. Im hausw
wirtschaftlich en
Teil eh
hrenamtlich tätige Pe
ersonen si nd
herzlich willkommen
n. Dieser Aufruf richtet siich
besondeers auch an
n junge Mitarbeiterinn en
und M
Mitarbeiter, die z. B.. nach deem
erfolgreiichen Abscchluss des Studiums in
Göttingeen den Kontaakt zum Mitttagstisch auuch
dann halten können, wen
nn sie ddie
Universittätsstadt Gö
öttingen verla
assen haben .

Fin
nanzsituatioon 2017/2018
Die Finanzsitu
uation des Vereins Mitttagstisch
Stt. Michael e. V. ist gut und prekär zugleich.
Das hat er siccherlich mit vielen Instittutionen,
diie den gleich
hen oder einnen ähnliche
en Zweck
errfüllen, geme
einsam.
Die Ausgaben
nseite ist sttabil mit stteigender
Te
endenz: Es werden
w
imm
mer mehr Gäste, der
haup
Taariflohn
der
d
weniggen
ptamtlich
Be
eschäftigten steigt regellmäßig – un
nd das ist
jaa auch gerrecht und gut so, und die
Le
ebensmittel, die wir zukaufen müssen,
werden
w
auch nicht billige r. Die Einnahmeseite
ist trotz verlässslicher regeelmäßiger Da
auer‐ und
grroßzügiger Einzelspende
E
en, den Zuschüssen
de
er Stadt Götttingen und ddes Gesamtvverbands
im
mmer auch eine „Zitterrpartie“: Kom
mmt der
Aufruf an ein
nem rundenn Geburtstagg anstatt
vo
on Geschenkken zu Gunstten des Mitttagstischs
zu
u spenden, oder
o
kommt er nicht? Reicht das
Gericht oderr die Staa tsanwaltschaft eine
dstrafe an uns weite
er, oder
grrößere Geld
prrofitieren dieses Mal anndere Gemeinnützige
vo
on solchen Gerichtsurte
G
eilen? Gelinggt es, das
Jaahr ausgeglichen abzu schließen, vielleicht
so
ogar einen Überschuss für problematische
Ze
eiten oderr die näächste nottwendige
In
nvestition beiseite zu leggen, oder mü
üssen wir
diie Rücklagen
n angreifen? Diese Frage
en stellen
sich jedes Jahr aufs Neue.
Dem Verein isst es zusamm
men mit dem Träger
es Mittagsttischs, der Pfarrgemeinde St.
de
Michael,
M
vorr drei Jahhren gelunggen, die
Pe
ersonalkoste
en auf eeinem anggemessen
niiedrigen Niveau zu konssolidieren. Damit war
re
echtzeitig zu
um 25‐jähriigen Jubiläu
um „365
warme
w
Mahlzeiten im Jahhr“ die größtte Gefahr
fü
ür den Fo
ortbestand des Mitttagstischs
ge
ebannt. Das Engagementt der Ehrena
amtlichen
ko
onnte sich weiterhin
w
in einem verlässlichen
Raahmen entffalten, der Verein kon
nnte sich
ne
eben dem Ziel
Z des reinnen Überleb
bens und
de
er Deckung
g der laufeenden Kostten dem
Aufbau unbe
edingt notw
wendiger Rücklagen
R
zu
uwenden.
Aktuell, im Frühjahr 20018, stellt sich die
Situation so dar:
In
nsgesamt ha
atte der Veerein im Ja
ahr 2017
Eiinnahmen von 83.200,‐‐‐ € zu verzzeichnen.
4
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Dem stehen Ausgaaben (Überw
weisungen an
den Trägger) von 59.200, ‐‐ € ge
egenüber. D
Der
Verein kkonnte also in diesem Ja
ahr 24.000,‐‐ €
den Rüccklagen hinzu
uführen. Die
eses insgesam
mt
erfreulicche Ergebn
nis bedarf jedoch dder
genaueren Betrach
htung sowo
ohl auf dder
Einnahm
me‐ als auch auf
a der Ausggabenseite.

Prozentu
uale Verteilun
ng der Einnahm
men 2017

mmen variierrt von Jahr zu
Das Speendenaufkom
Neben
einem
"gesicherteen"
Jahr.
ufkommen (Mitglieder, regelmäßiige
Grundau
Spenderr mit Daauerauftrag, verlässlic he
Spenderr am Jahressende – Zu
uwendung dder
Milden
Stiftung
‐
Zuwe
endung
ddes
Gesamtvverbands), auf das der Vereein
unbedingt angewiessen ist, komm
mt es z. B. aaus
Anlass von runden Geburttstagen odder
Todesfälllen
zu
punktuell
größereem
Spenden
naufkommen
n in einem
m bestimmt en
Jahr. Diees ist nicht zu kalkulie
eren. Das Jaahr
2017 war in dieser Hinsicht ein
e besondeers
erfreulicches Jahr. Ess ist aus der Erfahrung dder
letzten JJahre nicht davon auszzugehen, daass
sich das in jedem Jah
hr realisieren
n lässt.
Die tatsäächlichen Kosten des Mitttagstischs, ddie
beim TTräger anfaallen, liegen
n über deem
Überweiisungsbetragg des Verreins. Es ist
deshalb davon auszugehen, dass ddie
Zuwendu
ungen des Vereins an
n den Trägger
kontinuierlich steigeen werden, (sofern diies
leistbar iist).
Negativ schlägt z. Zt. der deutliche Rückga ng
beim Esssensgeld zu Buche. Dass eine Mahlzeeit
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au
uch etwas kostet,
k
ist viielleicht ärge
erlich, es
gibt aber – au
uch wenn ess auf den erssten Blick
paaradox ersch
heinen mag – vor allem dem
d
Gast
eiin Stück seiner Wüürde wieder. Das
Esssensgeld ist ein Betragg, den sich jeder in
Deutschland, auch jederr Bedürftige
e, leisten
kaann. Und au
uf der Einnaahmeseite isst er ein
niicht zu verna
achlässigendeer Posten.
Das Jahr 201
17 war ein Jahr, in de
em keine
ne
ennenswerte
en Investitioonen, Renovvierungen
un
nd Ersatzbe
eschaffunge n getätigt werden
mussten.
m
Diess wird in nahher Zukunft absehbar
a
un
nd planbar anders sein . Dies relatiiviert die
eiingestellten Rücklagen ebenso wie
w z. B.
un
nvorhergesehene Personnalkosten (z. B. durch
eiine längere Krankheit) eetc. Ein verlässlicher
un
nd kontinuierlicher BBetrieb ist nur zu
ge
ewährleisten
n, wenn der Vereiin über
Rü
ücklagen verrfügt. Selbst eine Höhe von
v mehr
als einem Ja
ahresbudget kann sehrr schnell
au
ufgebraucht sein, insbbesondere vor
v
dem
Hintergrund der Personaalkosten, die
e anders
Wenn das Bistum an
niicht abgesichert sind. W
diieser Stelle mittelfristiig wenigste
ens eine
Bü
ürgschaft fü
ür den Fall des „Ausfa
alls“ des
Ve
ereins übern
nehmen könnnte, wäre in einem
so
olchen Fall der Mittaggstisch nicht immer
gleich in seine
er Substanz ggefährdet.
Ess wäre desshalb sträfliccher Leichtsinn aus
diiesem Jahrresergebnis abzuleiten,, bisher
ve
erlässliche Zuschüsse zu kürzen ode
er in dem
Be
estreben, Spenden zzu samme
eln und
Mitglieder
M
zu werben, nacchzulassen.
Zu
u Jahresbeginn 2018 stehen für
f
den
op
perativen Te
eil ca. 64.5000 Euro zur Ve
erfügung.
Der Jahresbe
edarf wird auf insgessamt ca.
0.000 Euro geschätzt, eenthält jedo
och keine
70
In
nvestitionen oder Ersattzbeschaffungen und
ge
eht auch vo
on einem hhöheren Beiitrag der
Gäste aus (maßvollee Anpassung der
Gästebeiträge
e). Vor a llem wird jedoch
vo
orausgesetztt, dass sicch der Bed
darf des
Mittagstische
M
s auf der Grrundlage der im Jahr
20
017 gegeben
nen Vorausseetzungen erggibt.
Die Rücklagen reichen, um eine scchwierige
Situation, wie
e sie in denn Jahren 20
014/2015
vo
orlag, auch für mehr als nnur einige Monate
M
zu
üb
berbrücken und so den Besta
and des
Mittagstische
M
s nicht soofort zu ge
efährden,
vielleicht aucch für überrraschend no
otwendig
kleinere
werdende
w
Reparaturenn
und
In
nvestitionen, wenn anndere nich
ht dafür
5
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aufkomm
men können
n – für me
ehr aber auuch
nicht.

V
Verwendungg der Finanzmittel
Die durch den Förderverein
F
akquiriert en
werden aussnahmslos und
u
satzunggs‐
Mittel w
gemäß dem Trägerr, d. h. derr katholisch en
Kirchenggemeinde St. Michael zu
um Betrieb dder
sozialen Einrichtung zur Verfügung gestellt. Im
ite
Folgendeen ist auszugweise die Ausgabensei
A
dargesteellt. Die Mittel
M
des Fördervereiins
decken den allergrö
ößten Teil der
d Ausgabeen.
Die Einn
nahmeseite wird beim Träger
T
ergännzt
durch eiinen geringeen Anteil von zusätzlich en
Spenden
n, Kollekten und Erlössen z. B. aaus
Sonderveranstaltunggen wie Floh
hmärkten. D
Der
Verwend
dungsnachw
weis erfolgt durch ei ne
belastbaare Aufsteellung der Ein‐ u nd
Ausgabeenteile des Trägers, aus der im
Folgendeen beispielhaft einige Ergebnissse
dargesteellt werden.

A
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D
Lebenssmittelkosten
n haben
daargestellt. Die
20
017 um fast 16 % zugenoommen, wass zum Teil
au
uf die gestie
egene Nachffrage zurückkzuführen
ist. An dieser Stelle soll aauch hervorrgehoben
werden,
w
da
ass die Leitung siich um
Le
ebensmittelsspenden unnd die Verw
wendung
vo
on Naturalie
enspenden bbei der Zub
bereitung
vo
on Speisen in
n besondere r Weise bem
müht.

Diie Entwicklung der Aufwendunggen
Le
ebensmittel vo
on 2013 bis 20017

für

D
Die Nebenkossten, die im ffolgenden Diagramm
eb
benfalls über die zurückkliegenden fü
ünf Jahre
daargestellt siind, beinha lten vor allem die
En
nergiekosten
n (Heizungg und elektrische
En
nergie). Ein Anstieg vonn fast 25 % im Jahr
20
017 zeigt, dass
d
auch hhier ein erh
heblicher
Mehrbedarf
M
erforderlich
e
w
war.
Eiine ähnliche
e Entwicklunng zeigen auch
a
die
an
nderen Ko
ostenstellen wie z. B. die
Re
einigungsmitttel, bei denen durch die
vo
orgeschriebe
enen
Lateexhandschuh
he
ein
zu
usätzlicher Bedarf zu verzzeichnen wa
ar.
Prozentuale Verteilungg der Ausgabe
en 2017

mm zeigt die prozentuaale
Das Torrten‐Diagram
Verteilun
ng der Ausggaben. Weit mehr als ddie
Hälfte eentfallen auff Personalko
osten, die ffür
den hauswirtschafftlichen Te
eil, für ddie
Organisaation im hau
uswirtschaftlichen Teil u nd
die Rein
nigung erford
derlich sind. Nur etwa eein
Fünftel der Ausggaben entfällt auf ddie
Lebensm
mittel. Im Jahr 2017
7 haben ddie
Gesamtaausgaben um
m über 13 % zugenommeen.
Beispielh
haft ist an zwei Kosttenstellen ddie
Entwicklung in den zurückliegen
nden 5 Jahr en

Ergänzunge
E
en, Anmerk ungen, Gesspräche
mit der Le
eitung der SStadt Göttingen
Ess wird noch einmal betoont, dass die soziale
Eiinrichtung „Mittagstissch St. Michael“
unterschiedliche
au
usschließlich
durch
Zu
uwendungen
n und zum
m allergröß
ßten Teil
du
urch Spenden finanzieert wird un
nd keine
Grundfinanzie
erung z. B. durch Fina
anzierung
on Stellenh
hülsen durcch kirchlich
he oder
vo
Diese
sttaatliche
Institutionenn
erhält.
Be
esonderheit erfordertt eine besonders
vo
orausschauende Vorgehhensweise bei der
6
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Finanzplanung,
w
wie
sie
im
Punnkt
„Finanzb
bericht“ darrgestellt wurde, um ei ne
nachhalttige Sicherung des Mittagstisches zu
ermöglicchen.

Entwicklu
ung der Neben
nkosten von 2013
2
bis 2017

herrvorgehoben
n
werd en
Besondeers
ausführliche Gesprääche mit de
er Leitung dder
Stadt G
Göttingen. Frau Stad
dträtin Pettra
Broistedt hat den Mittagstiscch persönliich
besucht und sich in mehreren Besprechung
en
B
dem An
nliegen zugeewandt, wofür an diesser
Stelle beesonders geedankt wird.. In der Fol ge
dieser Gespräche konnte ein
n Sponsorinng‐
vertrag mit den Sttadtwerken Göttingen ffür
drei Jahrre abgeschlo
ossen werden. Wir dank en
Claudia
Weitemeyeer,
besondeers
Frau
(Stadtweerke
Götttingen
AG,
A
Leitu ng
Unternehmenskomm
munikation und Medienn),

J
den
diie ebenfalls im zurückkliegenden Jahr
Mittagstisch
M
vor
v Ort besuuchte. Dieser Vertrag
ist ein wichtiges Beispiel füür Fundraisin
ng.
Der genanntte Finanzbeedarf der sozialen
Eiinrichtung en
ntspricht niccht dem tatsä
ächlichen
Wert
W
der ge
eleisteten A
Arbeit. Würd
de diese
Arbeit von Professionelle n erbracht und
u auch
o vergütet, wäre zum BBetrieb eine
e Summe
so
errforderlich, die einem Vielfachen des jetzt
errforderlichen
n Betragess entspräche. Ein
ge
enauer Betra
ag lässt sich schwer ermitteln, da
in
ehrenamtlich
als
50
jaa
mehr
un
nterschiedlicchen Funktioonen tätige Personen
P
z. T. am Wocchenende unnd an Feierttagen die
Le
eistungen erbringen. Es ist durchaus
vo
orstellbar, dass bei einer allge
emeinen,
be
etriebswirtscchaftlichen
Konzeptio
on
ein
Be
etrag von bis zu 4000.000 Euro im Jahr
errforderlich wäre.
w
Es relaativieren sich
h also die
im
m eigentlich
hen Finanzbbericht des Förder‐
ve
ereins genan
nnten Zahleen einschließ
ßlich der
Rü
ücklagen!
Be
eatrix Merke
el, Hubert Meerkel,
Wolfgang
W
Müller
Errläuterung: Diie Tortendiaggramme stelle
en die Ein‐
un
nd Ausgabensseite vereinfaccht dar. Die Einnahmen
errfolgen bis au
uf direkte Zuggänge aus Errlösen aus
Baasaren, Kollek
kten und dem
m Essensgeld der Gäste
be
eim Förderve
erein. Die Auusgaben bezie
ehen sich
au
usschließlich auf
a die Seite der Kirchenggemeinde,
daa beim Förd
derverein au ßer den mo
onatlichen
Überweisungen
n keine Ausga ben anfallen

3. Beericht derr Leiterin
Im Kalenderjahr 2017 gab
b es be im
Mittagsttisch einigee Veränderu
ungen: Eini ge
erfahren
ne Mitarbeiter sind weggegangeen,
neue Heelfer wurden
n eingearbeittet. Es ist ei ne
erfreulicche Bereitschaft festzustellen, siich
ehrenam
mtlich bei uns zu engagie
eren, und zw
war
sowohl bei jungen Menschen als auch bbei
noch Beerufstätigen, die sich schon mal naach
einem neuen Betätiggungsfeld um
msehen.
im
Jahresendee
haben
Zum
wir
60
bis
Tagesdurchschnitt
70
Ess en
ausgegeben, an den Wochen
nenden soggar
mehr. In
nsgesamt ist ein deutlicher Anstieg dder
Gäste ffestzustellen gewesen. Das hat vviel

daamit zu tun, dass die Drrogenberatu
ungsstelle
au
us der Mau
uerstraße uumgezogen und nur
no
och mit eingeschränkteen Öffnungszeiten in
de
er Neustadt 21 Angeboote macht. Aufgrund
A
de
er größeren Nachfrage hhaben wir inzwischen
am
m Wochene
ende regelm
mäßig vier Personen
P
zu
um Kochen beschäftigt.
b
Auch unter der Woche m
muss an ein bis zwei
Taagen selbstt gekocht werden, wenn
w
wir
ke
einen Einto
opf geliefertt bekomme
en. Zum
Glück belieferrt die Tafel dden Mittagsstisch mit
se
ehr vielen zusätzlichen Leebensmitteln
n, die wir
ve
erkochen können. Was üübrig ist, vertteilen wir
an
n die Gäste zum Mitne hmen. Während der
7
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Woche erhalten wir Brot und Brötchen voon
der Bäckerei Ruch
R
in der Kurz en
Geismarrstraße, so dass
d
wir nie Brot zukauffen
müssen. Am Wocheenende soga
ar Kuchen voon
der Bäckkerei Habenicht in Seulingen, der aam
Samstagg von Ehren
namtlichen abgeholt
a
wirrd.
Das Lebensmittelinsstitut ISL in Rosdorf liefeert
uns ebenfalls überscchüssige Ware an und voon
Naturkost Elkershaausen gibt es zweim
mal
wöchenttlich Obst un
nd Gemüse.
Eine Scchwierigkeit ist die Reinigung
R
dder
Räumlich
hkeiten an den
d Wochen
nenden, we nn
die reguläre Reiniggungskraft frei hat. W
Wir
freuen uns über großes Enggagement voon
Schülerp
praktikanten
v.a.
aus
dder
Bonifatiu
usschule II und vom
m Felix‐Kleiin‐
Gymnasiium, dem Hainberggym
mnasium, dder
IGS in G
Geismar abeer gelegentlich auch voom
Otto‐Hah
hn‐Gymnasiu
um. Auch vom Maax‐
Planck‐G
Gymnasium kommen jetzt mehreere
Schüler, die den Floh
hmarktkellerr sortieren.

Frau Werrner Parker, Herr Dr. Coulib
baly

Zweimall hatten wiir vergangenes Jahr d en
Flohmarrkt geöffnet und dazu noch an eineem

A
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Wochenende
W
im Gemeinddezentrum fü
ür Kinder
Bü
ücher und Sp
piele angebooten. Hinzu kam
k
noch
de
er sehr erfolgreiche Kürrbissuppenve
erkauf an
de
en Vorweih
hnachtsamsttagen. Neben dem
eiingenommen
nen Geld biietet sich uns damit
eiine Plattform, um die Göttinger auf den
aufmerksam
Mittagstisch
M
m zu mache
en. Dazu
ge
ehören selbstverständdlich auch unsere
wechselnden
w
Ausstellungeen von Künsstlern der
Re
egion wie u.a.
u Andreass Frauendorrfer oder
üb
berregional wie es diie Drucke von der
Caarikatura war.
En
nde vergang
genen Jahrees fragte mich
m
Frau
Holland vom Steidl Verlagg ob der Mitttagstisch
mit
m seiner großen Gebääudefront siich nicht
au
uch
an
der
innerstä
ädtischen
Kllimaschutzinitiative de r Stadt Göttingen
G
be
eteiligen wollte. Mir erscchien die Ide
ee so gut,
daass ich micch mit einiggen Ehrena
amtlichen
zu
usammensettzte und w
wir kamen auf den
Gedanken, eine solche BBegrünung mit
m einer
Ve
erschönerun
ng
der
Außenfassa
ade
zu
ve
erbinden. Juliane Meeyer konn
nte den
be
ekannten Fa
assadenkünsttler Friedel Deventer
ge
ewinnen. Er
E ist be reit, mit unseren
Eh
hrenamtliche
en und G
Gästen gemeinsam
in
die
grroßflächige
Fassadenggemälde
zu integrieren. Das
an
ngedachte Begrünung
B
wird
w
diesen Sommer unnser großess Projekt
werden.
w
Pater Joos, der neue Pfarre
er von St.
Michael
M
enga
agiert sich sehr stark für die
dieses
Umsetzung
SSozial‐Kunst‐‐Umwelt‐
Prrojektes in der Innenstaddt.
Wie
W schon erwähnt ist die Zahl de
er täglich
au
usgegebenen
n Essen sttark gestieggen. Um
eiinen bessere
en Überblickk zu erhalten führen
wir
w
seit Jahresbeginn Strichlisten
n. Auch
Nachschlag wird
w
hier reggistriert. Wiir freuen
un
ns über die gute Zusam
mmenarbeitt hier im
Te
eam, mit Marion Kuß, Hubert Schm
moll und
Paater Ludger Joos
J
von derr Gemeinde und ganz
be
esonders über
ü
die tolle Arb
beit des
Fö
ördervereinss mit seinem
m Vorsitzend
den Prof.
Dr. Wolfgang Müller und Frau Beatrix Merkel
als Schatzmeiisterin. Ohn e diese Koo
operation
kö
önnten wird das alles niccht machen.
Anna Werner‐‐Parker
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4. Der MITTAGSTISCH fehlt mir…
Seit Anfang Dezember 2017 bin ich Pfarrer in
St. Canisius, mitten im alten Westberlin, am
schönen Lietzensee. Da wo andere Urlaub
machen (könnten) darf ich arbeiten. Und zwar
in einer fast ganz neuen, architektonisch
preisgekrönten Kirche. Vieles ist für mich als
Pfarrer hier bis ins Detail ähnlich wie in
Göttingen Sankt Michael. Aber eines ist ganz
anders: Es gibt keinen Mittagstisch!
Ich will nicht sagen, dass der Mittagstisch
nicht auch Mühe und Nerven gekostet hätte.
Was haben wir da telefoniert und
Sondersitzungen geschoben! Wie schwer fiel
es manchmal die berühmte „schwarze Null“ zu
erreichen, da die meisten Spenden erst gegen
Jahresende mit dem Weihnachtsgeschäft
eintrudeln. Und dennoch: Mir fehlt der
Mittagstisch!
Es macht auch keinen Sinn hier in Berlin –
Charlottenburg einen künstlich aus dem
Boden zu stampfen. So ein Mittagstisch muss
wachsen. Es braucht „Gründungslegenden“
und „Weißt Du noch damals…“ – Geschichten!
Es braucht einen urigen Gründer wie P.
Heribert Graab SJ. Es braucht Leute wie Ralph
Reinke, Anna Werner Parker oder Eberhard
Walter, es braucht Köche und Originale wie
Kuddel oder die Street Doves. Ja, vielleicht
braucht es auch Verstorbene wie Lesley und
Mike an die man manchmal dankbar
zurückdenken kann. Es braucht einen pfiffigen
Förderverein, der das nötige Kleingeld
eintreibt und es braucht eine Gemeinde incl.
Kirchenvorstand, die sich für den Mittagstisch
verantwortlich fühlen.

Das alles kann man nicht aus dem Boden
stampfen, das muss über viele Jahre wachsen.
Das ist schnell verloren, aber nur schwer
wieder zu gewinnen. Hütet die Marke
„Mittagstisch“!
Hier in Berlin unterhalten die Franziskaner
eine tolle Suppenküche. Wir Jesuiten haben
hier unsere Flüchtlingsdienstzentrale für
Deutschland. Freilich bedeutet das eher
bürokratische
Schreibtischarbeit
und
Rechtsbeistand für von Abschiebung bedrohte
Menschen. Die Jesuiten haben in Berlin zwei
Schwerpunkte:
Das Canisiuskolleg, eine der bekanntesten
Schulen in Berlin. Hier begann der
Missbrauchsskandal in der deutschen Kirche,
hier begann aber auch dessen Aufklärung!
Und es gibt die Einrichtungen rund um die
Gemeinde St. Canisius. Wir versuchen hier in
der Hauptstadt eine moderne Citypastoral zu
machen und allein die langen Anfahrtswege
der Besucher (z.T. aus Potsdam und
anderswoher) belegen, dass uns das
zumindest ansatzweise gelingt. Unser FORUM
ist eine Art Akademie mit vielen Kursen und
einem mannigfaltigen Angebot in Sachen
Spiritualität,
Glaubensverkündigung
und
Psychologie.
Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll
und wo man zuerst einsteigen soll. Aber eines
weiß ich: Es gibt hier nichts Vergleichbares wie
den Mittagstisch.
Pater Manfred Hösl SJ

5. Der Mittagstisch aus der Sicht des neuen Pfarrers
„Das Büro unten im Erdgeschoss, kannst du
nicht benutzen. Das ist zu laut!“
Dieser Satz war meine erste Berührung mit
dem Mittagstisch. Der Hintergrund: Das
traditionelle Büro des Pfarrers und
Cityseelsorgers an Sankt Michael ist im
Erdgeschoss der Turmstraße 6 mit direktem
Blick auf den Ort, an dem viele Gäste des
Mittagstisches sich aufhalten: gerne bereits
um 9 Uhr vormittags und nicht selten bis in
den Abend oder die Nacht. In diesem Büro
sitzt man sozusagen in der ersten Reihe und
kann alles Mögliche erleben, was das Leben

auf der Turmstraße so ausmacht, inklusive
Rangeleien, Streit und Hundegebell. Pater Hösl
zog die Konsequenz und wanderte aus. Sein
Arbeitszimmer war im dritten Stock mit Blick
auf die Apsis der Michaelskirche. Aber er hat
mir ein schönes Abschiedsgeschenk gemacht:
Vor seinem Auszug wurden die Fenster im
jahrelang ungenutzten Büro erneuert: eine
Schicht mehr Glas dämmt Kälte und Lärm mit
großer Effizienz. Die Folge: Ich sitze hier von
Beginn meiner Tätigkeit an und genieße die
Morgensonne, die mir von der Turmstraßen‐
seite her auf meinen Schreibtisch scheint.
9
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Lärm und Streit bekomme ich kaum mit, sehe
aber zu meiner Freude sehr schöne Dinge:
Menschen, die sich freundlich unterhalten, die
einander Gesellschaft leisten und die sich
durchaus auch gegenseitig bremsen, wenn es
mal laut oder hemdsärmelig wird.

Auf Augenhöhe mit den Menschen
Wenn ich aus meinem Fenster schaue, kann
ich den Menschen in der Turmstraße fast in
die Augen sehen. Das ist gut für mich. Ich lebe
nicht in einem theologischen Elfenbeinturm
und auch nicht in einer virtuellen Welt, ‐ so
gerne ich das Netz mit Berichten von Sankt
Michael füttere und mich selbst vorzugsweise
über das Internet informiere. Mein Blick auf
die Turmstraße vor dem Mittagstisch
verbindet mich jeden Tag mit dem Leben
unserer Gäste, mit ihren Freuden aber auch
mit ihren Nöten. Etwas Besseres kann einem
Pfarrer wirklich nicht passieren. Manchmal
gehe ich auch rüber und esse eine Mahlzeit
mit. Das ist zugegebenermaßen selten. Ich
lebe ja in einer Jesuitengemeinschaft, wo es
auch Orte des Gemeinschaftslebens braucht,
Orte die uns verbinden. Trotzdem bin ich
gerne drüben bei Anna Werner‐Parker und
ihrem Team. Es ist ein Segensort, wie mir
scheint. Er ist ein Ort der Citypastoral – der
Seelsorge für die Stadt. Menschen dürfen hier
sein, wie sie sind. Sie werden nicht
herumgeschubst, nicht beaufsichtigt, nicht
reglementiert.

Eine schöne Aufgabe für die Kirche und
für die ganze Bürgerschaft

Last zugleich. Wir haben Verantwortung dafür,
dass dieses Werk mittel‐ oder besser
langfristig bestehen kann. Menschen, die
einen solchen Ort brauchen und schätzen,
wird es wohl immer geben in Göttingen. In
den letzten Monaten hat der Betrieb sogar
zugenommen, weil andere Einrichtungen
reduzieren mussten. Gleichzeitig ist es ein
finanzieller und personeller Kraftakt, den eine
Kirchengemeinde allein nicht leisten kann, die
selbst die katholische Kirche Göttingens als
Ganze nicht leisten kann. Deshalb bin ich sehr
froh, dass viele Privatpersonen aus ganz
Göttingen und Umgebung ‐ darunter auch
viele Verantwortungsträger aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft ‐ mitdenken und
den Mittagstisch regelmäßig unterstützen. Der
Mittagstisch ist ein „Leuchtturm“ gelebter
mitbürgerlicher
Solidarität
über
alle
konfessionellen Grenzen hinaus. Er finanziert
sich zu zwei Dritteln aus Spenden und Erlösen
eigenen Aktionen und nur zu einem Drittel
über öffentliche Mittel von Kirche und Stadt.
Er lebt, weil rund 40 Menschen ehrenamtlich
darin arbeiten und das Vielfache an Menschen
ihn finanziell und ideell unterstützt. Diese
Aufmerksamkeit und dieses Wohlwollen
verpflichten. Wir von Sankt Michael wollen
gemeinsam mit Ihnen allen das Projekt
weiterführen und weiterentwickeln.
Danke an alle für Ihr bisheriges und alles
künftige Engagement!
Pater Ludger Joos SJ, Cityseelsorger und
Pfarrer an Sankt Michael

Sankt Michael ist der Träger des
Mittagstisches. Das ist ein Geschenk und eine

6. Mehr als eine warme Mahlzeit
Bahnhofsmission, Flüchtlingsinitiative oder
Seniorenheim: Karitative Einrichtungen wie
diese, gibt es in fast jeder Stadt. Ohne
ehrenamtliche Helfer wären viele davon gar
nicht möglich. In zahlreichen katholischen
Schulen haben Jugendliche die Möglichkeit,
sich im Rahmen des Wahlpflichtfachs
„Compassion“ sozial zu engagieren. Paul
Schmidt aus der 10R1 der Bonifatiusschule in
Göttingen hat ein Jahr lang Bedürftige mit
Mittagessen versorgt. Seine Erfahrungen hat
der Schüler für uns aufgeschrieben.

Vorfreude und Erwartungen
Nachdem ich erfahren hatte, dass ich dem
Wahlpflicht‐Kurs
(WPK)
„Compassion“
zugeteilt wurde, habe ich direkt darüber
nachgedacht, wohin ich gerne gehen würde.
Da ich es wundervoll finde, wenn Menschen
anderen Menschen helfen, wurde es der
Mittagstisch St. Michael. Ein Jahr lang würde
ich jeden Mittwoch dort helfen, bedürftigen
Menschen ein warmes Essen zu ermöglichen.
Bevor es losging, hatte ich mir einige
Gedanken gemacht, was ich von meiner Arbeit
dort erwarte. Viel Neues wollte ich lernen.
10
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Abwechslung in meinen Aufgaben wäre auch
schön. Und ich wollte mit den Obdachlosen in
Kontakt kommen. Es reizte mich am meisten
zu sehen, welche Menschen dort essen.
Wahrscheinlich nicht nur Obdachlose, sondern
auch einfach Personen, die im Moment viel
durchmachen und gerade eine schlechte Zeit
durchstehen müssen. Ich persönlich helfe
gerne Menschen und bin sehr angetan von
diesem Kurs. Ich denke, dass ich dort viele
neue Erfahrungen sammeln werde, die mir in
meinem Leben und meiner beruflichen
Entscheidung weiter helfen werden.

Die Einrichtung: Der Mittagstisch St.
Michael
Der Mittagstisch gehört zu der katholischen
Gemeinde St. Michael in Göttingen. Von 12:00
Uhr bis 13:30 Uhr werden jeden Tag in den
Räumen der Diözese warme und kalte
Mahlzeiten ausgeteilt. Im Gegenzug müssen
sie eine kleine Geldsumme von 25 Cent
bezahlen, was aber eher als Geste dient. Die
Einrichtung bietet für knapp 80 Leute einen
Platz.
Die Bedürftigen können sich selbst aussuchen,
ob sie etwas essen oder sich an kalten Tagen
einfach aufwärmen möchten. Der Mittagstisch
bietet immer eine warme Mahlzeit wie Suppe
oder Auflauf, die entweder selbstgekocht ist
oder
von
anderen
Konzernen
wie
Krankenhäusern, der Tafel, Supermärkten
oder Bäckern gespendet wird.
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Neulingen wie mir, was zu tun ist. Es ist
wunderbar zu sehen, wie ein Mensch, der
eigentlich sehr viel Stress hat, trotzdem immer
noch so gelassen und cool wirkt und nie böse
oder jähzornig rüberkommt. Dies bewundere
ich sehr und probiere, es für mich selbst auch
umzusetzen.

Teamwork, Spaß und Engagement
Beim Mittagstisch arbeiten Schüler, Lehrer,
Professoren und Journalisten. Dazu kommen
auch noch ein paar Rentner und zum Teil auch
Menschen mit Behinderungen oder Krank‐
heiten – alle arbeiten ehrenamtlich. Am
Anfang wird ausgemacht, wer in welchem
Bereich eingesetzt wird. Meistens helfen wir
uns aber gegenseitig. Im Prinzip machen wir
alles zusammen, stellen die Stühle runter oder
verteilen Früchte, Gemüse und Brot.
Ich verstehe mich mit meinen Kollegen sehr
gut. Es ist eine wunderbare Arbeits‐
atmosphäre. Wenn Gäste da sind, sind wir
ernst und bemühen uns, uns normal und
fokussiert zu artikulieren. Allerdings kommt es
oft zu Späßen in den Pausen, in denen wir
gerne lachen, aber uns auch ernsten Themen
widmen. Wir helfen uns gegenseitig und sind
ein gut eingespieltes Team. Es ist immer
wieder schön und ein Erlebnis, dort jeden
Mittwoch anzutreten.

Ein typischer Tag beim Mittagstisch St.
Michael
Ein typischer Tagesablauf beginnt gegen 11:15
Uhr. Dann stellen wir meistens Schmand,
Marmelade, Brötchen, Kakao und Tee bereit.
Ab 12:00 Uhr wird die Tür aufgeschlossen und
die Gäste kommen hinein. Einer teilt die
Suppe aus, jemand anderes belegt den Wurst‐
und Käseteller. Ab 13:00 Uhr werden dann
Früchte und manchmal auch Süßigkeiten wie
Schokolade angeboten. Ab 13:30 Uhr müssen
die Gäste die Räume verlassen. Nun werden
nur noch die restlichen Teller abgewaschen
und wir können letztendlich nach Hause
gehen.

© Anna / Fotolia.com

Das Besondere? Die Menschen!

Gegründet wurde der Mittagstisch im
September 1990 von dem Pfarrer Heribert
Graab. Heute ist nur noch die Leiterin Anna
Werner‐Parker dort festangestellt. Sie ist
immer am Lächeln und hat ein sehr großes
Herz. Sie kümmert sich dort um alle und zeigt

Das Verhältnis zu den Gästen ist sehr gut, es
gibt selten Probleme oder ähnliches. Mit
vielen kann man sich auch einfach gut
unterhalten, da sie schon sehr viel im Leben
durchgemacht
haben
und
dadurch
Lebenserfahrung mit sich bringen. Einige
kennen Personen aus der ganzen Welt!
11
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Meiner Meinung nach sind die Menschen, die
zum Mittagstisch kommen, das Besondere! Sie
haben so viel zu erzählen und wenn man
ihnen die Gelegenheit dazu gibt, kann es echt
aufregend und interessant sein.

© Africa Studio / Fotolia.com

Das hier hat mir einer der Gäste berichtet: Er
war obdachlos, drogenabhängig und wusste
nicht mehr mit seinem Leben weiter. Durch
den Mittagstisch hatte er immer eine
Gelegenheit, mit anderen in Kontakt zu
kommen und zu sehen, dass es anderen noch
schlechter geht. Aber das Wichtigste ist, er hat
genauso gesehen, dass andere wieder auf den
richtigen Weg gefunden haben. Diese
Menschen hat er als Vorbild genommen, aber
er wusste nie, wie man sich bewirbt oder gar
einen Job findet. Die Gespräche mit den
Ehrenamtlichen haben ihm Kraft und
Motivation gegeben. Er hat die Drogen
beiseitegelegt, sich aufgerappelt und einen
neuen Job als Kassierer bekommen. Nun hat
er sogar eine eigene Wohnung! Ich finde so
etwas ist einfach herzergreifend. Zu sehen,
wie ein Mensch nur durch Motivation und
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kleine Hilfen so aufblühen kann. Und so etwas
kann auch im Kleinen im Leben vorkommen.
Man sollte sich ihn als Vorbild nehmen!

Rückblick: Viele Begegnungen
unvergessliche Momente

und

Meine Erwartungen wurden in den meisten
Fällen erfüllt. Es ist ein wunderbarer Ort, wo
Leute, die gerade einiges durchmachen, eine
warme Speise und eine Gelegenheit
bekommen, sich zu unterhalten. Allerdings
haben wir oft das Gleiche gemacht, aber im
Endeffekt hat es mich nicht gestört.
Es bleiben so viele Augenblicke im Kopf,
positive wie auch ein paar negative. Ich
glaube, es ist eine Erfahrung, die ich nie in
meinem Leben vergessen werde und, dass
dieses Projekt mir auch im Leben weiterhilft.
Der Moment, den ich am wenigsten vergessen
werde, ist der, als ein sehr arm aussehender
Mann uns 5 Euro Trinkgeld für die Einrichtung
gegeben hat, obwohl er selbst fast kein Geld
hat. Dieser Mann ist ein wahrer Held. Ich
finde, wir sollten uns alle mal selbst an die
Nase fassen und gucken, wer uns etwas
bedeutet, wem können wir etwas geben,
etwas zeigen, dass er bemerkt, dass er einem
gut tut.
Dieser Kurs ist eine der besten Sachen, die ich
in meiner Schulzeit gemacht habe. Man lernt
sehr viel über andere Menschen und über sich
selbst. Klar am Anfang ist man manchmal auch
abgeschreckt von den Drogen. Aber ich finde
es gut, wenn Jugendliche erfahren, wie schön
es ist, anderen Leuten zu helfen.
Paul Schmidt / mam

7. Diakonie in Göttingen ‐ ein wichtiger Partner
Der
Diakonieverband
Göttingen
der
evangelischen Kirche bietet umfangreiche
Dienstleistungen für einen Personenkreis an,
zu dem auch die Gäste des Mittagstisches
gehören.
Über zwei Einrichtungen, die von Pater Joos
und Wolfgang Müller im Frühjahr besucht
wurden, wird im Folgenden berichtet. Dabei
betonte Pater Joos den ökumenischen Ansatz
für Göttingen, um bei beschränkten
Ressourcen bestmögliche Ergebnisse für die

Betreuung des prekären Milieus in Göttingen
zu erreichen.

Kontaktladen
Der Kontaktladen ist ein drogen‐ und
alkoholfreier Treffpunkt in Göttingen. Wir sind
eine Anlaufstelle für drogengefährdete und
abhängige Menschen und arbeiten auf den
Grundlagen der niedrigschwelligen und
akzeptierenden Drogenarbeit.
12
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Grundgedanke dabei ist, dass auch die
Drogenkonsumenten, die nicht auf die
Einnahme von Suchtmitteln verzichten
können, Anspruch auf menschenwürdige,
gesunde und soziale Lebensbedingungen
haben.
Wir
bieten
alltags‐
und
lebenspraktische Hilfen an. An drei Tagen in
der Woche bietet der Kontaktladen Frühstück
zu günstigen Preisen an. Ein wichtiges
Angebot des Kontaktladens ist der Bereich der
Gesundheitsprophylaxe (harm‐reduction), wie
Spritzentausch,
Kondomvergabe
und
Informationen zu saferuse und saversex,
sowie Informationen zu Hepatitis und HIV.
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Außenbereich mit Terrasse und Garten, der
mitgenutzt werden kann.
Corinna Hilker

Corinna Hilker, Pater Ludger Joos SJ und Thomas
Klaproth im Gespräch

Die Straßensozialarbeit (Straso)

Kontaktladen:Klare Regeln helfen allen Beteiligten

Während der Öffnungszeiten nehmen sich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zeit für
Gespräche, geben Hilfestellung bei der
Wohnungssuche und bei Ämterproblemen
und vermitteln, falls gewünscht, weiter an die
Fachdienste der "Drogenberatung" und
"Psychosozialen Begleitung Substituierter" im
gleichen Haus. Außerdem stehen den
Besucherinnen und Besuchern Gesellschafts‐
spiele, Dart und Zeitschriften zur Verfügung.
Regelmäßig im Jahr finden Turniere gegen
andere niedrigschwellige Einrichtungen statt.
Vor dem Kontaktladen gibt es einen

Die Straßensozialarbeit, vielen Göttinger
Bürgern bekannt unter dem Namen Straso, ist
eine Einrichtung des Diakonieverbandes im
evangelisch‐lutherischen
Kirchenkreis
Göttingen für niedrigschwellige Sozialarbeit,
vorwiegend konzipiert für den Personenkreis
der Wohnungslosen und von Wohnungs‐
losigkeit bedrohten Personen. Im Jahre 1983
als Projekt in der St. Jacobikirche gestartet,
zwischendurch unter anderem im Rosdorfer
Weg 17 ansässig, findet man die Straso nun
seit dem Jahr 2015 in der Tilsiter Straße 2a.
Die Einrichtung wird von den Hilfesuchenden
gut frequentiert und im Sozialquartier von den
Nachbarn akzeptiert.
Die von der Straßensozialarbeit auf die
Zielgruppe abgestimmten Angebote sind im
Einzelnen das Vorhalten eines Tagestreffs mit
der Möglichkeit Essen gegen einen geringen
Unkostenbeitrag zu erhalten, zu duschen oder
Wäsche
waschen
zu
lassen,
eine
Kleiderkammer, Kultur‐ und Freizeitangebote,
weitergehende Sozialberatung, das Einrichten
einer Adresse, unter der wir erreichbar sind,
Wohnraumvermittlung oder auch Streetwork.
Unsere Streetworker suchen dabei auch
regelmäßig den Mittagstisch St. Michael auf,
um dort Kontakte mit Hilfesuchenden
aufzubauen sowie zu verfestigen und
dementsprechend bei Bedarf zu unterstützen.
Unser allgegenwärtiges Ziel ist, Hilfe zur
13
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Selbsthilfe zu geben und dabei die betreuten
Menschen, die sich am Rande der Gesellschaft
bewegen
wieder
näher
an
diese
heranzuführen. Für diese Zielverfolgung
werden zusätzlich ebenso noch ambulante
Betreuung, medizinische Notfallversorgung,
straf‐ und sozialrechtliche Beratung und eine
Schuldnerberatung angeboten.

Mike Wacker, Straso in der Tilsiter Straße

Die Straso ist dabei unter anderem eng mit
den Einrichtungen des Diakonieverbandes
Göttingen wie dem Drogenberatungszentrum
oder dem Migrationszentrum vernetzt,
ebenso existieren zusätzliche Kooperationen
mit Kontakt in Krisen oder anderen
Hilfsangeboten, um den Unterstützungs‐
suchenden das passende Angebot bieten zu
können.
Mike Wacker
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Herr Selter bezog sich bei seiner Ansprache
auf das Alte Testament, in dem berichtet wird,
dass Noah (Genesis 9,18) auch mit
Suchtproblemen, hier mit übermäßigem
Alkoholkonsum, zu kämpfen hatte. An diesem
Beispiel wurde hervorgehoben, dass die
Würde der drogen‐ und suchtgefährdeten
Personen ein wichtiger Aspekt bei der
Tätigkeit im Umfeld der Drogen und
Suchtproblematik ist. Gleiches gilt auch für die
Würde der Mittagstischgäste bei St. Michael,
auch dann, wenn keine Drogen‐ und
Suchtproblematik vorliegt.
Der Vertreter der Stadt, Ratsherr Dr. Klaus‐
Peter Hermann hob die Bedeutung der
geleisteten Arbeit für die Stadt Göttingen
hervor. Zurzeit finden intensive Verhand‐
lungen statt, um die Unterstützung durch die
Stadt Göttingen zu sichern. Wir, die
Verantwortlichen beim Mittagstisch St.
Michael hoffen, dass die Ergebnisse die
erfolgreiche Tätigkeit der Drogen und –
Suchtstelle weiterhin ermöglichen und dass
der
Mittagstisch
eine
professionelle
Unterstützung in diesem Bereich erhalten
kann.

Jubiläum des Drogenberatungszentrums
Am 10. April 2018 konnte die Drogen‐
beratungsstelle das 25jährige Jubiläum im
Gemeindehaus der evangelischen Kirchen‐
gemeinde St. Marien in der Neustadt 21
feiern.
Der Geschäftsführer des Diakonieverbandes,
Herr Jörg Mannigel begrüßte einen großen
Personenkreis, darunter die Fachstellen‐
leiterin der Fachstelle für Sucht und
Suchtprävention Frau Sieglinde Bulla und
Herrn Superintendent Friedrich Selter und
natürlich
die
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter der Drogenberatungsstelle mit
ihrem Leitungsteam, bestehend aus Elisabeth
Mickler‐Kirchhelle und Markus Lingemann und
viele weitere Gäste.

Begrüßung durch Geschäftsführer Jörg Mannigel

Wir wünschen den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Drogenberatungszentrums
für die Zukunft vor allem viel Erfolg bei der
Bewältigung der vielfältigen und schwierigen
Aufgaben!
Wolfgang Müller
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8. Visitationsreise von Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger
Im Rahmen der Visitationsreise besuchte
Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger am
Donnerstag. den 27. April 2917die Gemeinde
Sankt Michael, wobei er sich besonders dem
Mittagstisch zuwandte. Anna Werner‐Parker,
Kuddel, Ute vom TAGESSATZ u.a. hatten
herrlich gekocht: es gab Nudelauflauf mit Soße
und Salat.

Mittagessen mit Weihbischof Dr. Schwerdtfeger

Der Weihbischof wandte sich auch direkt an
die Gäste und sprach ein kurzes Wort.
Zusammen mit dem ebenfalls anwesenden
ehemaligen Koordinator Eberhard Walter,
dem Vereinsvorsitzenden Wolfgang Müller,
sowie der Schatzmeisterin Beatrix Merkel
sprach der Gast aus Hildesheim über die
Freuden und Leiden in der Turmstraße 5. Nach
getaner Arbeit setzte sich auch die Leiterin,
Anna Werner‐Parker, dazu und trank eine
Tasse Kaffee mit.
„Was würden Sie den Oberbürgermeister
fragen?“, so Herr Schwerdtfeger an Frau
Anna‐Werner Parker. Problem Nr.1 in der
Abteilung "akut" beim Mittagstisch ist die
Außentoilette. Während die beiden Toiletten
innerhalb der Einrichtung tipptopp in Schuss
sind, ist die Toilette draußen in einem
desolaten Zustand. Es ist in der Innenstadt die
einzige kostenlose Toilette, so die Leiterin. Die
Toilette müsste täglich (!) gereinigt werden,
was freilich das Team vom Mittagstisch
(geöffnet von 12‐14h) nicht leisten kann.
Besonders in der warmen Jahreszeit freilich
sitzen unsere Gäste vor dem Mittagstisch und

haben ihre Bedürfnisse. Nur wohin damit? Ob
man
mit
dem
OB
über
dieses
zugegebenermaßen schwierige Thema mal
reden könnte? Derzeit fühlt sich leider die
Stadtverwaltung (noch) nicht zuständig…
Die mehrmonatige Visitationsreise wurde
durch intensive Gespräche mit der
Stadtleitung im Sommer beendet.
Deutlich wurde auch die gemeinsame Sorge
von Kirche und Stadt, genügend ehren‐
amtliches Engagement zu aktivieren. „In vielen
gesellschaftlichen Bereichen beobachten wir
eine Teilüberalterung der Ehrenamtlichen“,
stellte Köhler fest.
Als
„Leuchtturm“
bezeichnete
der
Weihbischof den Mittagstisch Sankt Michael.
„Es ist gut, dass es den Mittagstisch an 365
Tagen im Jahr für Menschen in sozial prekären
Situationen gibt“, betonte Dr. Schwerdtfeger.
Gleichzeitig warb er für mehr Unterstützung
der Stadt Göttingen. Oberbürgermeister
Köhler will die Möglichkeiten dazu prüfen
lassen.

Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger,
Oberbürgermeister Rolf‐Georg Köhler und Dechant
Wigbert Schwarze (v.l.). © Broermann / kpg

Dechant Wigbert Schwarze betonte das
reibungslose Miteinander zwischen Kirche und
Stadtverwaltung. „Das Klima in Göttingen ist
einfach gut, die Zusammenarbeit funktioniert
zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger“, sagte
Schwarze.
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Mit dem Gespräch im Neuen Rathaus ist die
mehrmonatige
Visitationsreise
von
Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger zu
Ende gegangen. Er zeigte sich insgesamt
erfreut
über
die
Erfahrungen
und
Begegnungen in den Gemeinden und
Einrichtungen der katholischen Kirche im
Dekanat Göttingen.
Wir sind Herrn Weihbischof Dr. Nikolaus
Schwerdtfeger
dankbar
für
die
Aufmerksamkeit, mit der er sich dem
Mittagstisch während der mehrmonatigen
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Visitation zugewandt hat, denn es ergaben
sich noch mehrere persönliche und
telefonische
Nachbesprechungen.
Nicht
zuletzt wurde eine Spende, die dem Bistum
von einer Handelskette zum Jahresende
übereicht wurde, an den Mittagstisch
weitergeleitet. So kam ein weiterer Baustein
zu den Rücklagen, über die im Finanzbericht
berichtet wurde.
Manfred Hösl SJ, Wolfgang Müller

9. Fotorealistische Kunst statt Schmierereien ‐ der Mittagstisch in einem
neuen Licht
Am 6. April eröffnete Eberhard Walter im
Mittagstisch eine Ausstellung mit Werken von
Margarethe Lilienthal. Seither zieren die Bilder
der in Königsberg geborenen und 2006 in
Göttingen verstorbenen Künstlerin die beiden
Speiseräume. Solche Kunstausstellungen
haben im Mittagstisch eine lange Tradition –
allerdings nur im Inneren. Die Außenfassade
zur Turmstraße hin ist seit Jahr und Tag wüst
beschmiert, wie viele Häuser und Wände in
unserem Viertel. Das soll bald anders werden.

Außenfassade des Mittagstisches künstlerisch
zu gestalten. Angedacht sind großflächige
Gemälde im fotorealistischen Stil, die mit den
Garagentoren der Gemeinde Sankt Michael
beginnen und bis an das Pfarrhaus
heranreichen. Strukturgebende Elemente sind
sechs
vertikale
Pfeiler,
die
die
Gebäudefassade in fünf ‐ mit den beiden
Garagen sogar in sieben ‐ Abschnitte
unterteilen. Diese Pfeiler sollen im Rahmen
des städtischen Begrünungsprojektes mit
Kletter‐ oder Hängepflanzen neugestaltet
werden.

Turmstraße im Februar 2018

Vor dem Hintergrund eines größeren
Begrünungsprojektes der Stadt Göttingen
(www.klimaschutz.goettingen.de), bei dem
sich
auch
der
Mittagstisch
als
Kooperationspartner beworben hat, konnte
der
renommierte
Fassaden‐
und
Gebäudekünstler
Friedel
Deventer
(www.friedel‐deventer.de) gewonnen werden,
noch in diesem Sommer mit den Mitarbeitern
und Gästen des Mittagstisches die gesamte

Friedel Deventer zu Besuch beim Mittagstisch

Unsere Motivation ist nicht allein ökologischer
oder ästhetischer Natur. Die beabsichtigte
Fassadengestaltung bringt etwas von unserem
Selbstverständnis zum Ausdruck. Viele unserer
Gäste leben unter sehr demütigenden
Bedingungen. Sie sind es gewohnt als
16
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Bittsteller angesehen zu werden. Nicht selten
schämen sie sich für ihre Existenz. Am
Mittagstisch sollen sie ihre eigene Würde
erfahren können. Deshalb bekommen sie für
einen symbolischen Kostenbeitrag täglich ein
warmes Essen – ohne davor irgendwelche
Fragen beantworten zu müssen. Deshalb
bemühen wir uns, durch Ausstellungen,
Andachten oder kleine Empfänge eine
Atmosphäre der Wertschätzung zu schaffen.
Es ist uns wichtig, dass Gastgeber und Gäste
einander auf Augenhöhe begegnen. Die
Grenzen sind oft fließend: Jeder ist
eingeladen, im Rahmen seiner Möglichkeiten
mitzuarbeiten. Nicht wenige unserer Gäste
setzen sich aktiv dafür ein, dass der
Mittagstisch gut läuft. An diesem Punkt setzt
auch das Fassadenprojekt an. Friedel Deventer
arbeitet sozialintegrativ. Das heißt, er lädt
dazu ein, dass Gastgeber und Gäste des
Mittagstisches sich am gesamten Prozess
beteiligen können. In den nächsten Monaten
plant der Künstler Treffen, um mit Gästen und
Gastgebern im Mittagstisch ins Gespräch zu

kommen und erste konzeptionelle Ideen zu
sammeln. Und auch in der späteren
Umsetzungsphase mit Pinsel und Farbe sollen
Gäste und Ehrenamtliche mit Hand anlegen
können. Wir wünschen uns, dass in ein paar
Jahren möglichst viele unserer Gäste und
Mitarbeitenden an der Fassade vorbeigehen
und ihren Freunden sagen werden: „Schau
mal, das haben wir 2018 gemacht. Ich habe
damals mitgearbeitet.“ Selbstverständlich
kostet so ein großes Kunstprojekt einen
Batzen Geld, rund 40.000 € inklusive der
Kosten für die Begrünung. Wir sind aber sehr
zuversichtlich, dass wir diesen Betrag durch
öffentliche und private Zuschussgeber
einwerben werden. Denn schon jetzt zeichnet
sich ein breites überregionales Interesse ab:
bei Wohlfahrtsverbänden, in der Kirche, in der
Politik und auch bei privaten Förderern. Wir
rechnen mit vielen Menschen, die sich für
dieses Projekt begeistern und auch nach
Projektabschluss mit dem Mittagstisch
verbunden bleiben.
Pater Ludger Joos SJ

Bauskizze für Fassadengestaltung

10. Ausstellungen im Mittagstisch

Seit Anfang des Monats April dieses Jahres
wird in den Speiseräumen des Mittagstisches
gegenüber der alten Stadtmauer in der
Turmstraße wieder eine kleine Kunstaus‐
stellung der Maler‐ und Bildhauerin
Margarethe Morgenthal gezeigt.
Die Bilder wurden dem Mittagstisch von Herrn
Dr. Ulrich Nauber aus dem Nachlass von Frau

Morgenthal geschenkt. Dazu gehören noch
viele Blätter, die wegen des Platzmangels noch
nicht gezeigt werden können. Zu einem
späteren Zeitpunkt werden wir versuchen die
hochwertigen Originale zugunsten des
Mittagstisches zu versteigern oder zu
verkaufen.
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Die Ausstellung kann täglich in der Zeit von
10.00 bis 12.00 Uhr – auch sonntags ‐und nach
Vereinbarung bis zum 30.6.2018 besucht
werden. Sie ist Bestandteil eines im Jahr 2006
behutsam und bescheiden begonnenen
Experiments, von dem damals niemand
wusste, wie es ausgehen werde. Es ist ja
keineswegs selbstverständlich, obdachlosen,
drogenkranken, hungrigen und gefährdeten
Menschen
eine
Kunstausstellung
„anzubieten“. Das erwartet man eher in
„anständigen“ bürgerlichen Kreisen. Alles
deutet darauf hin, dass das Experiment mit
den bisher neun Ausstellungen gelungen ist,
so dass zu hoffen ist, dass der Zyklus in den
nächsten Jahren fortgesetzt werden kann.
In den bisherigen Ausstellungen wurden
neben künstlerischen Arbeiten auch Fotos,
Karikaturen und eine umweltpolitische
Dokumentation gezeigt.

Margarethe Lilienthal (Ausstellung April 2018)

Das alles ist nur möglich, weil sich viele auf die
unterschiedlichste Art und Weise an den
Ausstellungsprojekten beteiligen. Das gilt für

die Ideengeber, die Künstler, für Einladungen
und Plakate, die Veröffentlichungen, die
Aufhängung der Exponate und die Herrichtung
der Speisen und Getränke zu den
Ausstellungseröffnungen.
Großen Dank schulden wir den „street doves“.
Die kleine Band mit Juliane Meyer, Charles
Ollivieierre und Andreas Winzen trägt mit
ihren Texten, Melodien und dem projekt‐
bezogenen Engagement seit Jahren in
besonderer Weise zum Gelingen der
Ausstellungseröffnungen bei.
Schon bei früheren Gelegenheiten machten
wir immer wieder auf die bekannte Redensart
aufmerksam „Schuster bleib bei deinem
Leisten!“ Es ist die Aufforderung, bei dem zu
bleiben, was man kann, versteht und tun soll.
Aufgabe
des
Mittagstisches
ist
die
Armenspeisung. Wir sind weder Galerie noch
Kunstsachverständige.
Unsere Absicht ist es, die Räume des
Mittagstisches zu schmücken und so für
unsere Gäste und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine angenehme, freundliche und
anregende Atmosphäre zu schaffen.
Wir wollen möglichst vielen Menschen in den
Kirchengemeinden und darüber hinaus in der
gesamten Stadt auf eine unaufdringliche
Weise immer wieder mitteilen, dass es den
Mittagstisch gibt und es dringend ihrer Hilfe
bedarf, um ihn weiterführen zu können.
Wir danken allen, die regelmäßig oder
einmalig durch ihre Mitarbeit oder die
Teilnahme
an
den
gut
besuchten
Eröffnungsveranstaltungen die Ausstellungs‐
projekte unterstützten.
Eberhard Walter

11. Armenfürsorge ‐ privat oder öffentlich?
Seid nun bald dreißig Jahren besteht der
Mittagstisch St. Michael als Einrichtung zur
Armenspeisung in der Stadt Göttingen. Immer
mehr bedürftige Menschen stehen täglich in
den zu der katholischen Kirchengemeinde St.
Michael gehörenden Räumen und werden mit

Essen und so gut wie möglich auch
Zuwendung versorgt.
Genau diese Zuwendung ist aber der
springende Punkt: es sieht so aus, als ob beim
Mittagstisch täglich ein sehr großer Teil der
18
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Bedürftiggen in Göttingen für einen meehr
symbolisschen Beitraag mit Essen versorgt wiird
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