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ANZEIGE

„Der Duft von Hühnerfrikassee ist 
ein Stück Heimat.“ In einem Koch-
buch des Wolfsburger Tagestreffs 
„Carpe Diem“, erzählen Treffbe-
sucher, was sie mit ihrem Lieb-
lingsessen verbinden. 

Von Cristina Marina
Wolfsburg. Als er mit Anfang 
zwanzig als Obdachloser im Wald 
lebte, habe er sich immer mal 
Hähnchenschenkel zubereitet, er-
zählt Thomas Krücker. Er habe 
das Fleisch zwar auf dem Grill-
platz gebraten statt im Ofen und 
auf die Marinade als Geheimzutat 
verzichten müssen. Aber auch so 
habe ihm sein Lieblingsgericht 
geschmeckt und über die schwere 
Zeit hinweggeholfen: „Wenn du 
das isst, vergisst du alle anderen 
Gedanken.“ Heute arbeitet der 
52-Jährige als Koch im diakoni-
schen Tagestre�  „Carpe Diem“ in 
Wolfsburg. In einem Kochbuch, 
das Ende August erscheint, verrät 
er, wie er seine Hähnchenschen-
kel heute zubereitet.

In dem Buch „Wolfsburger 
Kochgeschichten – so schmeckt 
das Leben“ fi nden sich 24 Lieb-
lingsrezepte von Besuchern des 
Wolfsburger Tagestreffs „Carpe 
Diem“. Alle stammen von ehemals 
obdachlosen oder bedürftigen 
Menschen wie Thomas Krücker. In 
acht Kapiteln mit Überschri� en 
wie „Festtafel“, „Naschkatze“ oder 
„Futtern wie bei Muttern“ erzäh-
len sie ihre Geschichte oder Erin-
nerungen, die mit ihrem Lieblings-
essen verbunden sind. Jasmin Hin-
ze hat das Vorhaben ins Leben ge-
rufen. Sie leitet die Anlaufstelle für 
alle, die durch das gesellscha� liche 
Raster gefallen sind, wie sie „Carpe 
Diem“ beschreibt. 

Mit dem Kochbuch will Hinze 
den gesellscha� lichen Blick auf 
etwas richten, was bei aller De-
batte über Armut und Woh-
nungslosigkeit o� mals vergessen 

werde: „Dass Betro� ene trotz ih-
rer Notlage Stärken mitbringen, 
von denen auch andere lernen 
können.“ In diesem Sinn sammle 
das Kochbuch Lebensrezepte, so 
Hinze. Das Rezept von Thomas 
Krücker zum Beispiel steht unter 
der Überschri�  „Seelentröster“. 
Eines der Vorworte zum Koch-
buch schrieb Sven Elverfeld, 
Drei-Sterne-Koch im Restaurant 
des Wolfsburger Hotels „Ritz-
Carlton“. Er  hat das Projekt un-
terstützt und  gibt Tipps zu den 
Rezepten.

Thomas Krücker ist in mehre-
ren Heimen aufgewachsen. Hähn-
chenschenkel habe er zum ersten 
Mal bei einem älteren Ehepaar 
gegessen, das ihn  zweimal in der 
Woche bei sich aufnahm. „Da-
nach wollte ich an beiden Tagen 

nur noch das essen.“ Die Frau zeig-
te ihm, wie sie das Fleisch bereits 
am Tag vorher marinierte.

In den Tagestre�  für 
das Lieblingsgericht

Vor rund sechs Jahren stand auch 
Heike Weiß vor der Tür des Tre� s 
– mit zwei Plastiktüten in der 
Hand, weinend, gerade aus Ägyp-
ten kommend. Die 58-Jährige war 
nach ihrer Scheidung 2010 nach 
Ägypten ausgewandert und hatte 
sich dort selbstständig gemacht. 
„Zweieinhalb Jahre lang ging das 
gut“, erzählt Weiß.  Doch ihre 
deutsche Geschä� spartnerin habe 
sich als  falsche Freundin ent-
puppt. Das Geschäft scheiterte 

und Weiß kehrte mittellos zurück.  
In Ägypten habe sie vor allem ihr 
geliebtes Hühnerfrikassee ver-
misst. Nun steht das Rezept im 
Kochbuch unter der Rubrik „Ein 
Stück Heimat“. 

Als Koch im Tagestre�  emp-
fi ehlt Krücker jedem, der auf der 
Straße lebt und dem es nicht gut 
geht, vorbeizuschauen und ihn zu 
bitten, sein Lieblingsgericht zu ko-
chen: „Ich bin der Letzte, der je-
mandem einen solchen Wunsch 
abschlagen würde.“

Das Kochbuch „Wolfsburger Koch-
geschichten – so schmeckt das 
Leben“ kann im Buchhandel und 
im Tagestreff „Carpe Diem“, Post-
straße 39, 38440 Wolfsburg, erwor-
ben oder per E-Mail an j.hinze@
diakonie-dwb.de bestellt werden.

Die Macher des Kochbuchs „Wolfsburger Kochgeschichten – so schmeckt das Leben“ Thomas Krücker, Heike 
Weiß und Jasmin Hinze (r.) in der Küche des Wolfsburger Tagestreffs Carpe Diem. Foto: imagemove/Dominique Leppin  

Besucher eines Obdachlosentreffs sammeln ihre Leibspeisen in einem Kochbuch

Essen, um zu vergessen
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Hilfe für Schulen im Libanon
Hannover. Die hannoversche Landeskirche unter-
stützt vier Schulen für syrische Flüchtlingskinder im 
Libanon mit 100 000 Euro. Das Geld solle die Arbeit 
der Schulen in der Nähe von Flüchtlingslagern in 
Kab Elias, Tyros, Tripoli und Minyara für ein weiteres 
Jahr sichern, teilte die Landeskirche mit. Rund 400 
Jungen und Mädchen profi tierten von der Förde-
rung. Das Geld stamme aus Gottesdienst-Kollekten 
und weiteren Spenden. „Wir sind dankbar für die 
vielen Spenderinnen und Spender, die das mit ihren 
kleinen und großen Beträgen möglich machen“, 
sagte Landesbischof Ralf Meister. epd

Beschwerde wegen Plakaten
Celle/Hannover. Die Deutsch-Israelische Gesell-
schaft will bei der Generalstaatsanwaltschaft in 
Celle Beschwerde wegen judenfeindlicher Wahl-
plakate der Partei „Die Rechte“ zur Europawahl 
einreichen. Der Vorsitzende der Ortsgruppe Han-
nover, Kay Schweigmann-Greve, nannte es einen 
„Skandal“, dass die Staatsanwaltschaft Hannover 
nicht weiter gegen die Partei ermitteln wolle. Da-
mit würden die jüdischen Bürger „von unserem 
Staat schlicht im Stich gelassen“, sagte Schweig-
mann-Greve. Die Plakate trugen den Slogan „Israel 
ist unser Unglück! Schluss damit!“. epd 
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Im wunderbaren Buch „Timm Thaler oder das verkaufte 
Lachen“ erzählt James Krüss, wie der kleine Timm sich 
immer wieder die Nase an der Scheibe einer Konditorei 
plattdrückt, voller Sehnsucht nach den ausgestellten Köst-
lichkeiten. Als er mithilfe des teufl i-
schen Barons Lefuet beim Pfer       de -
rennen gewinnt, kauft er sich hungrig 
ein großes Stück Sahnetorte. „Das 
essen die Engel jeden Tag im Him-
mel“, denkt er noch, bevor sein Ma-
gen, daran nicht gewöhnt, rebelliert.
In der Bibel dagegen ist himmlische 
Speise immer etwas Handfestes, nie 
haute cuisine oder Sahnehäubchen, 
ist Rettung vor dem leiblichen und 
seelischen Verhungern beim Zug in 
die Freiheit der aus Ägypten gefl ohe-
nen Stämme oder beim zutiefst resignierten Propheten Elia. 
Darum spricht die Bibel selbst beim Manna, dieser honig-
tauartigen Masse, von Brot, das vom Himmel kommt. Denn 
Brot ist das Lebensmittel schlechthin, es nährt und gibt 
Kraft. In diesem Sinn pfl egte ein älterer Kollege feinsinnige 
theologische Debatten im Pfarrkonvent mit den Worten zu 

kommentieren: Was soll das? Unsere Gemeinden brauchen 
das Schwarzbrot des Glaubens, nicht Feingebäck.
Ähnlich haben wohl diejenigen gedacht, die das berühmte 
Abendmahlsfenster in der Kirche St. Maria zur Wiese im 

westfälischen Soest in Auftrag gaben. Da 
feiert Jesus mit seinen Jüngern. Doch 
nicht ungesäuerte Weizenfl aden, Pas-
sah-Lamm und Wein stehen auf dem 
Tisch, sondern Schwarzbrot, Schweins-
haxe und Bier. Das letzte Abendmahl 
wird so zur Stärkung mit einheimischen 
Grundnahrungsmitteln für die Heraus-
forderungen, die die Jünger erwarten.
Wenn Jesus nun von sich selbst sagt, 
dass er das Brot des Lebens ist, dann 
heißt das: Der Glaube an ihn ist kein 
Sahnehäubchen, das zur Geschmacks-

verbesserung des Lebens noch „obendrauf“ kommt, ist kei-
ne religiöse Sahnetorte, die eine Kaffeetafel nett dekoriert 
und an der sich der Hungrige, voller Sehnsucht nach himm-
lischer Speise, so wie Timm Thaler den Magen verdirbt. Für 
den, der sich von ihm einladen lässt, so verspricht Jesus, 
will er zur Grundnahrung des Lebens werden.

„Dies ist das Brot Gottes, das 
vom Himmel kommt und 
gibt der Welt das Leben.“

aus Johannes 6, 30-35

Himmlisches  
Lebensmittel

ZUM 7. SONNTAG NACH TRINITATIS, DEM „BROTSONNTAG“

Tanz
Nüchtern betrachtet ist Tanzen das rhythmische 
Bewegen des Körpers zu Klängen. Doch Tanzen ist 
mehr. Tief verwurzelt bereits in den Anfängen der 
Menschheitsgeschichte im Religiösen, ist Tanzen  
immer auch das Gespräch mithilfe von Bewegun-
gen – das Gespräch mit sich selbst, mit dem Part-
ner, mit einer Gruppe, mit dem Göttlichen. Wer 
Menschen beim Tanzen zusieht, merkt schnell, ob 
die Kommunikation stimmt. Gleichzeitig spiegelt 
der Tanz auch die jeweilige Gesellschaft mit ihren 
Normen und Ritualen wider. Und schließlich ist 
der Tanz auch ein Barometer, an dem sich gesell-
schaftliche Veränderungen früh ablesen lassen. 
Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 4 und 5.


