
 

  

 

Mittagessen 
und mehr 

Lecker Mittagsessen in der 
Hustadt 

Kontodaten 

Sparkasse Bochum 

 

IBAN: DE79 4305 0001 0029 4076 16 

 

Verwendungszweck: Mittagessen 

+Datum,  

Name bei abweichende Kontonamen 

 
 
Ihr nächstes Essen bestellen Sie dann selbst. 
Die Speisepläne finden Sie unter den ange-
gebenen Kontakten und im Internet. 
 
 

Lecker Mittagessen Wer macht was? 

Pfarrer Christian Zimmer:0234-9789915 

    Hukultur:0234-95314316/Brunnenplatz8 

Seniorenbüro Süd 0234-7731655-0   

Unicenter, Querenburger Höhe169  

 

Kontaktnummern 

Das Kochen übernimmt HuKultur. 

Faruk Yildirim und Stephan Zick sind die 

verantwortlichen Ansprechpartner.  

 

Die Räumlichkeiten stellt die evangeli-

schen Kirchengemeinde Querenburg.  

Eine Mitarbeiterin des Seniorenbüros 

Süd sorgt dafür, dass Sie Ihr Essen auf 

den Teller oder in die selbst mitgebrach-

ten Behälter bekommen 

 
Es gelten zurzeit die 3 G-Regeln  
(geimpft, genesen oder getestet). Mas-
kenpflicht bis zum Platz, am Platz kann 
die Maske abgenommen werden 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Situation 
 

 

Das gemeinsame  

„Lecker Mittagessen"  

in der Hustadt 

Aus dieser Idee wird nun Wirklichkeit.  

Ab dem 25.03.2022 kann jeden Dienstag und 

Freitag von 12.30-14.30 Uhr im Kaminzimmer des 

evangelischen Hustadtzentrums gegessen wer-

den. 

Gemeinsam oder allein 

Ob sie nun allein kommen, als Familie oder Grup-

pe, ob sie in der Hustadt leben oder arbeiten, ob 

sie allein sitzen wollen oder mit anderen gemein-

sam…alles ist möglich 

Das Essen 

Das Essen wird frisch gekocht in Kochs´s Kotten 

vom Köchinnen von HuKultur. Es gibt immer zwei 

Menüs zur Auswahl.  

Sie können auch Essen mitnehmen, dazu bringen 

Sie bitte Ihre eigenen Schüsseln oder den  

berühmten „Henkelmann“ mit. 

 

  Die Idee 

Die Menüs kosten zwischen 4,- und 6,- € 

 

Mit anderen gemeinsam in der Hustadt in  
gemütlicher Atmosphäre zu Mittag essen-zu 
einem akzeptablen Preis!!! 
 
…und kann man nicht bleiben, dann nimmt man 
das Essen im mitgebrachten „Henkelmann“ oder 
in der T---dose einfach mit. 
 
Diese Möglichkeit haben selbstverständlich auch 
Menschen von außerhalb der Hustadt 
 
 

Der Preis 

… und so geht es: 
 Es gibt Speisepläne für 4 Wochen 

 Diese finden Sie im Hukultur, im 

Evangelischen Hustadtzentrum, im 

Seniorenbüro Süd und im Internet  

 Sie bestellen eine Woche vorher 

 Sie bestellen telefonisch, persönlich 

oder im Internet ab 

 Bestellungen für einen ganzen Monat 

sind möglich zum ermäßigten Abo-

Preis 

 Bezahlt wird vor Ort und als Überwei-

sung 

 Essen kann mitgenommen werden 

 

Viele Menschen leben in der Hustadt, viele als 

Familien, viele in der Gruppe, viele zu zweit und 

viele auch allein. 

 

Nicht jeder hat jeden Mittag Lust und Zeit, für 

sich etwas zu kochen 

 

So mancher mag auch nicht allein essen. 

 

Pommes und Pizza sind lecker, doch manchmal 

darf es auch etwas gesünder sein. 

 

Viel Geld für ein Mittagessen ausgeben?! Nicht 

für jeden immer möglich. 

 

Essen zum Mitnehmen ohne viel Plastik- und 

Papiermüll! Ja, das wäre schön. 

 

 

 

Wo wird bestellt? 
Vorbestellung eine Woche vorher unter: 

0234-95314316 
Bei: Stephan Zick/HuKultur 

Essen im Kaminzimmer 

https://www.huisthu.de/speiseplan/
pzoller
Hervorheben


