GEMEINSAM
NICHT EINSAM…
Veranstalter
Der von BürgerInnen für BürgerInnen
gegründete Verein Wabe e.V. versteht
sich als „dörfliches Netzwerk". Deren
Aufgabe ist es, die Menschen im
Lingener Ortsteil Holthausen-Biene
miteinander ins Gespräch zu bringen.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
Einheimische und Zugezogene sollen
ihren Platz in der Dorfgemeinschaft
finden und dabei unterstützt werden,
ihre Erfahrungen und Bedürfnisse einzubringen. In diesem Sinne bringt das dörfliche
Netzwerk Menschen miteinander in Kontakt, koordiniert ehrenamtliches Engagement,
„kümmert“ sich.

Der Mittagstisch
Der Mittagstisch wendet sich überwiegend an Seniorinnen und Senioren und
Alleinstehende. Er findet an 4 Tagen in der Woche im Dorfgemeinschaftshaus statt,
wo sich täglich zwischen 15 und 20 Personen treffen. Er wird das ganze Jahr über
angeboten, ausgenommen sind drei Wochen im Sommer und die Tage zwischen
Weihnachten und Neujahr. Gekocht wird täglich frisch, das übernehmen Köche eines
heimischen, professionellen Cateringunternehmens zum Selbstkostenpreis. Ein
Mittagessen, bestehend aus Hauptgericht und Dessert, kostet 3,50 €. Als Getränk
wird Tafelwasser gereicht.

Organisation und Gestaltung des Mittagstischs


Donnerstags wird der Speiseplan an drei Orten im Dorf veröffentlicht
(Aushang).
(3 EhrenamtlerInnen)
 Am Wochenende wird der Speiseplan auf der Homepage
http://www.wabe-holthausen-biene.de/index.php/mittagstisch und bei
Facebook https://www.facebook.com/Wabe-eV-1434589406814078/?fref=ts
eingestellt. (3 EhrenamtlerInnen)
 Montags werden die Anmeldungen in der Zeit von 9.00-10.00 Uhr telefonisch,
persönlich oder per Mail entgegengenommen. Es gibt Gäste, die sich für jeden
Tag anmelden und absagen, wenn sie nicht kommen können. Manche Gäste
nehmen nur an einem Tag, manche an zwei Tagen teil oder manche melden
sich auch je nach „Speiseplan“ an (2 EhrenamtlerInnen)
 Die Tische werden von 2 ehrenamtlich arbeitenden Personen (immer ein
Mann und eine Frau) gedeckt. Kassiert wird vor Ort in bar. Das Essen wird
von den mobilen Gästen am Buffet geholt. Wer gehbehindert oder anderweitig
eingeschränkt ist, wird bedient. Neue Gäste werden begrüßt. Es ist möglich

Essensgutscheine, z.B. als Geschenk, zu erwerben. Der Ortsbürgermeister
nimmt zu Gratulationsbesuchen anstatt eines Blumenstraußes
Essensgutscheine mit. Nach dem Essen muss der Raum besenrein und
gelüftet (für weitere Gruppen) hinterlassen werden.

Die Gäste
Das Angebot wird sehr gut angenommen. Die Gäste schätzen besonders das
gemeinschaftliche Essen. Viele sind alleinstehend und kochen nicht gerne für sich
allein. Hier kommen sie aus dem Haus und können sich mit den anderen Gästen
austauschen. Inzwischen gibt es einen Stammtisch, der sich einmal in der Woche
dort trifft. Die Gäste organisieren selber Fahrgemeinschaften oder werden von
Nachbarn und Verwandten gebracht.

Besonderheiten






Es sind insgesamt 29 EhrenamtlerInnen beteiligt. Durch die hohe Zahl der
Mitarbeitenden ist die Belastung der einzelnen Personen sehr gering.
Alle drei Monate werden ein Einsatzplan und eine Helferliste mit Kontaktdaten
der EhrenamtlerInnen erstellt. Falls jemand verhindert ist, sorgt er oder sie
selber für Ersatz.
Die kath. Kirchengemeinde stellt den Raum für das Mittagessen kostenlos zur
Verfügung.
Die Aktion wird von nur einer Person organisiert. Diese erstellt die
Einsatzpläne, kümmert sich um die EhrenamtlerInnen, nimmt Wünsche der
Gäste auf und hält Kontakt zu allen Aktiven.
Ein bis zwei Mal pro Jahr treffen sich die EhrenamtlerInnen zur Ideenbörse,
zum Erfahrungsaustausch und zum Feiern. Durch den geringen Arbeitseinsatz
und den reibungslosen Ablauf hat es bisher noch keine Absagen von
EhrenamtlerInnen gegeben.

Kontakt
Swenna Vennegerts
Am Kreuzbach 18
49808 Lingen (Ems)
Tel.: 0591 65571
vennegerts@gmx.de

