
 

Liebe Freunde und Unterstützer, 

draußen wird es immer kälter, es ist ein trüber 

regnerischer Tag. Aber auf meinem Schreibtisch 

steht ein leckerer Latte Macchiato, die Heizung läuft und eine Kerze 

wirft gemütliches Licht ab – was eignet sich besser, euch mal wie-

der ein paar Zeilen zu schreiben, wie es bei uns im Sozialwerk in 

Seesen gerade so läuft      . 

Im letzten Rundbrief hatte ich geschrieben, dass wir nicht stehen 

bleiben, sondern weiter an der Umsetzung unseres Traums arbeiten. 

Das tun wir auch, aber es geht langsamer vorwärts als wir es 

manchmal gerne so hätten. 

Zeitweise konnten wir unsere sozialen Angebote in Form von Klei-

derstube, Begegnungscafé und Kreativstube in diesem Jahr gar nicht 

anbieten, weil Treffen untersagt waren. Dann war das nur wieder 

unter bestimmten Bedingungen möglich. Das ermüdet die Menschen 

und man muss immer wieder neue Wege finden, sie zu erreichen. 

Aber mittlerweile kommen wieder mehr Menschen zu unseren An-

geboten und bei unseren Mittagessen, die wir nun donnerstags und 

dienstags anbieten, sind zum Teil bis zu 20 Personen mit dabei. Sie 

kommen gerne und ich empfinde in unserem Begegnungscafé eine 

herzliche und friedvolle Atmosphäre. 

Im Bereich unserer geplanten Umbaumaßnahmen sind wir mittler-

weile so weit, dass bezüglich einer Finanzierung Gespräche mit der 

Bank der Freien Christengemeinde laufen. Als Sozialwerk sind wir 

Teil dieser Gemeinde, die auch Eigentümerin des Gebäudes ist. Des-

halb kann ein Aus- bzw. Umbau auch nur in enger Zusammenarbeit 

geschehen. Mittlerweile gibt es ein Gesamtkonzept für 3 Wohnun-

gen, die im 1. Obergeschoss ausgebaut werden sollen, für ein neues 

Gemeindecafé, das dadurch in das Erdgeschoss verlegt wird und für 



 

die Kleiderstube und das Begegnungscafé im Keller mit entspre-

chend barrierefreien Zugang direkt von außen.  

Wir bewegen uns dabei in einer Kredithöhe von ca. 380.000,00€, 

die durch Angebote diverser Handwerksfirmen und eigenen Kosten-

schätzungen ermittelt wurde (Hier erweist sich unsere frühere selb-

ständige Tätigkeit als sehr hilfreich      ).  

Dem monatlich zu leistenden Abtrag stehen dann Mehreinnahmen 

von Miete gegenüber und evtl. nutzbare Fördermittel, die es im 

energetischen Bereich gibt und bei der Schaffung von Wohnraum 

und/oder Barrierefreiheit. 

Wir gehen also einen Schritt nach dem andern, müssen manche 

Kostenschätzung auch noch durch fehlende Handwerkerangebote 

konkretisieren und glauben dabei an einen Gott, der menschlich un-

mögliche Dinge möglich macht und mit diesem Gebäude Menschen 

Heimat und einen Ort der Begegnung geben will. Einen Ort, an dem 

Menschen Hoffnung für ihr Leben bekommen können. 

Wie nötig ist das gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben!! 

(Wer Freude daran hat, uns dabei zu unterstützen, dass die Kredit-

summe kleiner ausfällt, darf sich gerne bei uns melden!) 

Mein Latte Macchiato ist jetzt leer, es wird immer dunkler draußen, 

ihr seid auf dem neuesten Stand – also  

bleibt mir jetzt nur noch zu sagen:  

Vielen Dank für jede Form der Unter- 

stützung und liebe Grüße aus Seesen, 

 

Katja Kreß, im November 2021 


