
Laubegaster Nachtcafé
      in der Christophoruskirche 
       Hermann-Seidel-Straße 3

01279 Dresden

Dresden-Laubegast, den 01. Oktober 2018

       DANKESCHÖN !
 
   

Sie haben in der vergangenen Winter-Saison 2017/18 durch Ihre Unterstützung wieder dazu 
beigetragen, den Betrieb des Laubegaster Nachtcafés aufrecht zu erhalten.
Sie haben Finanzen, Lebensmittel, Kleidung oder Decken gespendet, Socken und Mützen 
gestrickt, Weihnachtsgeschenke gepackt, für uns gekocht oder uns bei unserer 
Öffentlichkeitsarbeit und kleinen Feierlichkeiten unterstützt und und und...

Dafür danken wir, das ehrenamtliche Team des Nachtcafés Laubegast, Ihnen allen sehr, sehr 
herzlich. Uneingeschränkt können wir den Dank auch im Namen aller Gäste des Nachtcafés 
aussprechen.
Denn die Dankbarkeit über das Vorhandensein der Möglichkeit, sich in Winternächten in einem der 
Nachtcafés aufzuhalten, bekommen wir vom Dienstagabend bis zum Mittwochmorgen von den 
Gästen zu spüren:
Zu unserer Weihnachtsfeier im Dezember 2017 schrieb ein Mann auf den vorher ausgelegten 
Wunschzettel nur: „Es soll euch dauerhaft gutgehen!!“ 
Das hat uns berührt. Denn, wenn es uns allen gut geht, können wir auch das Angebot für 
Menschen, wie ihn, aufrechterhalten.
Ein anderer Mann wünschte sich: „Ich will mein Leben zurück (Frau, Tochter, Arbeit)“. In diesem 
Fall trösten wir mit einem Bett, warmen Speisen und Getränken und mit Freundlichkeit. Für weitere 
Schritte stehen dann die Sozialarbeiter der Diakonie bereit.
Oder: eine Frau mit Tochter war nach eigenen Worten abends aus der Wohnung der Oma in einem 
kleinen Städtchen „rausgeflogen“. In ihrer Verzweiflung setzten die beiden sich in den Zug und 
fuhren nach Dresden, weil sie dachten, da gäbe es eine Bahnhofsmission. Die gab es aber nicht. 
Und so wurden sie zu uns nach Laubegast ins Nachtcafé geschickt. Wir sahen die Erleichterung in 
ihren Gesichtern, als sie dann sehr spät abends bei Tee und Suppe im warmen Gemeindesaal 
saßen und ein Schlafplatz gesichert war.

Nochmals Dank, dass Sie dies alles mit Ihrer Hilfe ermöglichten. Als kleine Geste laden wir Sie  
ganz herzlich zu einer spannenden Reise-Erlebnis-Lesung mit der Autorin Petra Büschelberger 
ein. Die Einladung liegt bei.
Der 16. Oktober ist für uns auch gleichzeitig der Vorbereitungs-Start in die neue Saison. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und freuten uns, wenn Sie dem Nachtcafé auch im Winter 2018/19 
wohlgesonnen wären (dies ist natürlich keine Bedingung für die Teilnahme ;-) )

Es grüßt ganz herzlich das Team der Ehrenamtlichen des Nachtcafés Laubegast und

              Christine Kreher                                                                      Rita Richter
 (Leiterinnen Nachtcafé Laubegast


