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Traditionelles Weihnachtsessen für Bedürftige
Butts Bierstube lädt wieder kostenlos ein!

Bald ist es wieder so weit - der Heilige
Abend ist nicht mehr allzu fern, und
in Butt´s Bierstube findet ein Ereigniss
statt, das sich in der vergangenen Zeit
in Münster wirklich prima etabliert
hat. Im letzten Jahr haben ungefähr 60
Menschen den Abend mit gefeiert.
Vor gut 10 Jahren saß der damalige
und noch heute aktive Wirt der Bierstube, Jarno, mit einigen Stammgästen
zusammen. Man unterhielt sich über
Weihnachtsbräuche und was Bedürftige
und einsame Menschen zu dieser Zeit
unternehmen könnten. Schnell kam
ihnen gemeinsam die Idee, ein Essen
zu Heilig Abend auf die Beine zu stellen.
Jeder der ca. 10 Personen war damals
sofort bereit, etwas dafür zur Verfügung
zu stellen. Wer selber nicht so gut kochen
kann, besorgte Lebensmittel. Andere
bereiteten selbständig etwas zu.
Dieses Mahl sollte auf jeden Fall kostenlos sein, damit auch wirklich jeder
daran teilhaben kann, auch wenn gerade
mal wieder Ebbe im Geldbeutel herrscht.
In den ersten Jahren musste sich dieses
neue Angebot noch ein wenig herumsprechen, wurde danach aber sehr gut
angenommen. Natürlich steht nicht nur
das gemeinsame Mahl im Vordergrund,
sondern auch die Gesellschaft und ein
Gespräch in fröhlicher und entspannter
Runde. Ziel der ganzen Aktion ist es, dass
keiner Weihnachten alleine zu Hause sitzen muss und traurig oder verzweifelt ist.
An so einem Tag gibt es selbstverständlich auch viele Menschen , die über ihre
Situation nachdenken und betrübt sind.
Nicht jeder hat einen Plan zum frohen

Fest oder eine Familie, in dessen Kreis er
feiern kann.
Das Essen wird am 24. Dezember
nachmittags aufgebaut, ab 18.30 Uhr
wird dann das Buffet eröffnet.Im letzten
Jahr gab es alles, was das Herz begehrt,
und auch dieses Jahr soll wieder kein
Wunsch offen bleiben. „Es ist immer für
jeden etwas dabei, wir hatten fast in
allen Jahren reichlich, und das soll auch
so bleiben“, berichtet Sarah, die Lebensgefährtin Jarnos und Wirtin des Hauses.
Nach dem Essen können die Gäste dann
natürlich noch einige Stunden plaudern
und Getränke zu sich nehmen. Selbst
Menschen, die eigentlich andere Einladungen zu diesem speziellen Festtag
haben, kommen immer gerne vorbei.

Falls jemand unserer Leser zu diesem
Mahl etwas beitragen möchte, können
sie sich gerne persönlich oder telefonisch bei Butt´s Biestube melden oder
sich mit unserer ~-Redaktion in
Verbindung setzen. Natürlich sind auch
all unsere Leser zum Essen und Klönen
herzlich willkommen. Also falls sie etwas
Zeit und Lust haben am heiligen Abend,
kommen sie einfach dort vorbei. Wäre
schön, wenn auch in diesem Jahr in
Butt`s Bierstube wieder richtig was los
ist. Ein wunderbarer Beitrag, damit das
Weihnachtsfest auch wirklich für jeden
fröhlich wird. #
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