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Benefiz-Suppenessen 
Bereits zum zweiten Mal ver
anstalten der Klub Göttinger 
Köche und der Förderverein 
für Palliativpatienten der 
Universitätsklinik Göttingen 
am Samstag, 30. Septem
,ber, das Göttinger Palliativ
Benefiz-Suppenessen auf 
dem Marktplatz vor dem Al
ten Rathaus. Es beginnt um 
11 Uhr. 

Bis 15 Uhr soll die lecke
re "Holsteiner-Kartoffelsup
pe mit Würstchen" ausge
schenkt werden. Sie wird 
nach alten Rezepten herge
stellt und wird hervorragend 

munden. Natürlich gibt es 
auch Nachschlag! 

Der Erlös soll erneut dem 
neuen Palliativzentrum am 
Uni-Klinikum zur Verfügung 
gestellt werden , das be
kanntlich noch in diesem 
Jahr fertiggestellt wird. Dort 
sollen schwerkranke Men
schen betreut und versorgt 
werden. Der Vorstand des 
Fördervereins lädt zusam
men mit dem Klub Göttinger 
Köche die Bevölkerung zu 
dieser Veranstaltung ein. 
Auch größere Portionen wer
den gern abgegeben. go-
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1 600 Portionen für Palliativzentrum 
Kartoffelessen des Klubs der Göttinger Köche und des Palliativvereins 

Insgesamt 800 Liter Holstei
ner Kartoffelsuppe mit Würst-

, chen wurden beim zweiten 
Benefiz-Suppenessen vor 
dem alten Rathaus verkauft. 
Das entspricht gut 1600 Por
tionen. Die Suppe wurde von 
verschiedenen Göttinger Spit
zenköchen ehrenamtlich in 
der Küche des Studentenwer
kes zubereitet. Über das Re
zept der hervorragend 

schmeckenden Suppe 
schwiegen sich die Köche al
lerdings aus: Betriebsge
heimnis, hieß es. 

Sämtliche Zutaten waren 
wie im letzten Jahr durch 
Sponsoren gestellt worden. 
So konnten die gesamten 
Einnahmen dem Palliativzen
trum gespendet werden. Das 
neue Palliativzentrum soll 
noch in diesem Jahr fertig ge-

stellt und spätestens Anfang 
nächsten Jahres von Patien
ten bezogen werden können. 

Dort sollen schwerkranke 
Menschen und ihre Angehöri
gen in den letzten Lebensta
gen betreut und versorgt wer
den. Ohne die vielen Spen
den aus den vergangenen 
Jahren wäre dieser notwendi- I 
ge Neubau nicht möglich ge
wesen. stb. 
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