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DIAKONIEVEREIN – WIR UND UNSERE TÖCHTER

Aktion „Warmes Essen“ –  
mehr als nur eine warme Mahlzeit
Die Saison begann am 30. September 
2019 und wurde mit einer Andacht er-
öffnet – so wird zu Beginn zum gemein-
samen, großen und gemeinschaftlichen 
Tischgebet eingeladen. Seitdem wer-
den jeweils montags, mittwochs und 
freitags von 12 bis 14 Uhr im Saal 
der Paulus-Kirche warme Mahlzei-
ten ausgegeben. Das Angebot richtet 
sich an wohnungslose Menschen und/
oder Menschen mit geringem Einkom-
men. Seitens der milaa gGmbH leitet 
Schwester Heike Erpel wieder das Pro-
jekt in Kooperation und Abstimmung 
mit der Ev. Paulus Kirchengemeinde. 
Bis zum 6. Januar 2020 wurden an 
41 Terminen bereits 1.822 Essen aus-
geteilt. Das Essen wird komplett von 
Spenden bezahlt. 
Während in der vergangenen Saison 

Geflüchtete für Bedürftige gekocht ha-
ben, gibt es in dieser Saison eine Ver-
änderung. Weiterhin ist das Projekt 
„Warmes Essen“ auf die vielen helfen-

den ehrenamtlich Tätigen angewiesen. 
Schwester Heike Erpel hat neue Ehren-
amtliche, u. a. auch aus der Gemein-
schaftsunterkunft Ostpreußendamm, 
mit dabei. So schaffen wir eine direk-
te Begegnungsfläche vor Ort und wün-
schen uns, dass wir Vorbehalten und 
ggf. Berührungsängsten auf allen Sei-
ten entgegenwirken können. Neben 
der Ausgabe der warmen Mahlzeit 
bleibt das Gespräch mit jede*r Ein-
zelnen wichtig. So gibt es vor Ort das 
Angebot der Sozialberatung oder ein-
fach mal jemanden, der zuhört. Jeden 
Freitag ist Pfarrerin Dr. Donata Dörfel 
ebenfalls vor Ort und bietet seelsor-
gerische Gesprächsmöglichkeiten an.
In der Weihnachtszeit gibt es aber 

gern ein Extra, so ermöglichen es vie-
le Spender*innen, dass das Team den 
Gästen die eine oder andere Freude 
mit kleinen Geschenken machen kann. 
Seit Jahren engagieren sich u. a. der 
Lions Club und die Columbus-Loge. 

Das gespendete Geld wurde für 100 
Geschenketüten verwendet, die dann 
verteilt wurden. Zur „Einpack- und Aus-
gabehilfe“ hatte sich am 18. Dezem-
ber 2019 Bezirksbürgermeisterin Cers-
tin Richter-Kotowski angemeldet.
Ein großes Dankeschön gilt den 

Freund*innen, Spender*innen und För-
der*innen, die die Aktion mit Sach-, 
Zeit- und Geldspenden unterstützen. 
Die Aktion „Warmes Essen“ läuft noch 
bis Ende März 2020.

Ann Jeanette Rupp, milaa gGmbH
Referentin der Geschäftsführung

v.l.n.r.: SJ Hamelau, Columbus-
Loge Berlin, Dr. Bertram Morbach 

(Vorsitzender des Gemeindekirchen-
rats der Evangelischen Paulus- 
Kirchengemeinde Zehlendorf),  

Cerstin Richter-Kotowski, Pfarrerin  
Dr. Donata Dörfel, Dietz-Cornelius  

Valentin, Lions Club Berlin- 
Sanssouci, Jan Dreher 
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