
AK SamT informiert: 
 

Sie können nicht nur gut kochen, sie haben auch noch andere gute 
Ideen!  
 
Anfang 2011 bewegte uns noch ziemlich unstrukturiert der Gedanke an eine Sache 
wie etwa „Essen und mehr…“, nach ein paar Treffen wurde dieser konkreter. Als 
nach relativ kurzer Anlaufzeit organisatorische Hürden genommen und einige 
Kochbegeisterte gefunden waren, konnte man noch nicht davon ausgehen, dass sich 
die Idee zu einem Selbstläufer entwickeln würde: 
Wie bereits kürzlich berichtet stehen seit fünf Jahren jeden zweiten Freitag zwei 
Kochteams für einen überkonfessionellen Mittagstisch in der Küche des ev. 
Gemeindehauses und bereiten leckere Mahlzeiten zu. Gerne nehmen die Gäste an 
den liebevoll gedeckten Tischen im Saal Platz, und dann und wann wird den 
Seniorinnen und Senioren, für die dieses Angebot gedacht ist, mit einer Geschichte 
oder einem Lied die Wartezeit verkürzt. Noch einmal sei an dieser Stelle die 
herzliche Einladung an Hochdorfer Seniorinnen und Senioren wiederholt!  Und auch 
für Unterstützung in der  Küche werben wir gerne: beide Teams erzählen, dass sie 
am gemeinsamen Kochen auch ganz viel Freude haben. 
 
Nun haben die fleißigen Hände beschlossen, einen Teil des unbeabsichtigt 
erwirtschafteten Überschusses weiterzugeben als Dankeschön dafür, dass man für 
dieses ökumenische Projekt die Räumlichkeiten der ev. Kirchengemeinde 
unentgeltlich die ganzen Jahre nutzen durfte. An der Martinskirche besteht akuter 
Handlungsbedarf: der weithin sichtbare, ortsbildprägende Kirchturm ist stark 
beschädigt und muss dringend saniert werden. Dafür soll die Spende der Kochteams 
verwendet werden.  
 
Und da darf auch einmal konkret gesagt werden, bei wem man sich bedanken kann: 
zum Team um Inge Drescher gehören ihr Mann Peter, Veronika Grausam, Doris 
Häfner, Ursel Haller, Margrit Koch, Suse Scheible, Ute Schott und Elsa Schülein, 
zum Team um Bianca Reiser gehören Andrea Bagdahn, Ingeborg Bescherer, 
Hannelore Marx, Sigi Reyer, Christina Roth, Christina Schott und Marion Wittek. Und 
sie fanden unangekündigt einen passenden Termin zur Scheckübergabe: den 
traditionellen Seniorennachmittag im evangelischen Gemeindehaus im Advent. Die 
Gäste wussten von nichts und applaudierten begeistert, als ein sprachloser Martin 
Abel für die Kirchengemeinde die Spende in Höhe von 2000 € entgegennahm. Bleibt 
nur eines anzufügen: Die Überraschung ist gelungen!    
               (Beate Schmid) 
 


