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Radelnder Präses besucht das „Café
Welt“
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VON MONIKA KLEIN

Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, plauderte vor dem „Café Welt“ unter anderen mit Ge-

meindemitglied Marion Kirstein.

Auf seiner Sommertour über 600 Kilometer machte Thorsten Latzel jetzt auch in Lever‐
kusen halt.

LEVERKUSEN | | Die lange Kaffeetafel war gedeckt, alle Türen weit geöffnet, um den Raum

im Matthäus-Gemeindehaus gut zu belüften, als der prominente Gast und seine Begleiter

mit halbstündiger Verspätung eintrafen. Thorsten Latzel ist seit März Präses der Evangeli‐

schen Kirche im Rheinland und derzeit auf dem Fahrrad unterwegs, um verschiedene Ein‐

richtungen und Aktivitäten in seinem neuen Wirkungsbereich kennenzulernen. Am diesem

Tag war das erste Ziel Köln-Mülheim und nach einem Halt in der Stammheimer Gemeinde

erreichte er am Nachmittag Leverkusener Stadtgebiet – zur Kaffeezeit, also zeitlich genau

passend, um das „Café Welt“ kennenzulernen, das die Evangelische Kirchengemeinde Lever‐
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kusen Mitte seit sechs Jahren betreibt.

Normalerweise hat es donnerstags geöffnet und wird von neu Zugezogenen besucht, die

hier Kontakte knüpfen und ihre Sprachkenntnisse verbessern können. Schon bald habe man

in Kooperation mit dem Familien- und Erwachsenenbildungswerk des Kirchenkreises einen

richtigen Sprachkurs auf die Beine gestellt, sagt Martina Weber, die das Café Welt gegründet

und mit Hilfe vieler Ehrenamtlicher bis jetzt betrieben hat. Das war anfangs gar nicht der

Plan, sondern Reaktion auf die Wünsche der bis zu 40 Besucher mit Migrationshintergrund.

Seitdem unterrichtet Suzan Sejdi, die ihre Lehrerausbildung derzeit als Referendarin am Be‐

rufskolleg abschließt, die Erwachsenen. Das Besondere an diesem Begegnungscafé ist, dass

alle ihre Kinder mitbringen können, die parallel betreut werden. Vorwiegend stammen sie

aus Syrien, dem Irak, Eritrea oder Afghanistan. Viele kommen regelmäßig, lassen sich bei

Behördengängen, Antragsformularen und Wohnungssuche helfen. Gemeinsam wurden

Wohnungs-Umzüge gestemmt, außerdem wurden Kontakte zu städtischen, kirchlichen und

sozialen Einrichtungen vermittelt.

„Da sind inzwischen richtige Freundschaften entstanden“, sagt Mechthild Wolf, von Anfang

an dabei und Älteste im Helferkreis. Präses Latzel ließ sich die Erfolgsgeschichte des Begeg‐

nungscafés von verschiedenen Beteiligten erzählen, auch wie die Kontakte während der Co‐

rona-Beschränkungen gehalten wurden. Er sei „Einer der auszog, das Hoffen zu lernen“,

sagte er, nachdem er sich mit allen vor dem Café einzeln bekannt gemacht hatte. Es geht

ihm um einen gemeinsame Aufbruch nach Corona.

Als Nicht-Rheinländer sei es ihm wichtig gewesen, die Menschen, ihre Gewohnheiten und

die Gegend kennenzulernen. Deswegen führt seine „Tour de France“, auf der er viele Hoff‐

nungsgeschichten sammelt, von Saarbrücken bis Wesel quer durch seine Landeskirche. Acht

Tage ist er unterwegs auf einer Strecke von 600 Kilometern zu 40 Gemeinden. Dabei habe

er Unvergessliches erlebt, beispielsweise habe er seinen ersten Lama-Kuss erhalten.

Firefox https://epaper.rp-online.de/webreader-v3/index.html#/1049457/18-19

2 von 2 14.07.2021, 15:04


