
Die Nachbarschaftszeitung  
für das Quartier Hülchrather Straße 1/22

Liebe Nachbarinnen, 
liebe Nachbarn,

das erste Halbjahr des Jahres 
liegt nun schon wieder weit 
hinter uns! Wir bewegen uns 
gefühlt mit Riesenschritten auf 
Weihnachten zu. Dies ist der ide-
ale Zeitpunkt einen Blick zurück, 
aber auch einen nach vorn zu 
werfen. Was hat sich im Quartier 
ereignet, was gibt es aus dem 
Treff 55 zu berichten, welche 
Planungen stehen noch an und 
welche Ideen warten noch auf 
ihre Umsetzung?

Mit unserer Quartierszeitung 
wollen wir etwas Licht ins Dun-
kel bringen: 

Seit April haben wir mit Nata-
scha van Dongen eine neue Mit-
arbeiterin im Treff 55, die sich 
um das Wohlergehen der Gäste 
kümmert. Sie ist eine echte Be-
reicherung für unser Team! Na-
tascha hat sowohl in der Gastro-
nomie als auch in der Altenhilfe 
gearbeitet und das merkt man 
ihr auch an. Ihr ist es stets ein 
Anliegen, dass alle Gäste sich 
wohlfühlen. Außerdem kocht 
und backt sie leidenschaft-
lich gern – und das schmeckt 
man auch. Wir freuen uns sehr 
über diese Verstärkung unseres 
Teams.   

Außerdem haben wir neue eh-
renamtliche Mitarbeiter*innen 
gewonnen, die uns unterstützen 
und dafür sorgen, dass wir unse-
re Angebote erweitern können. 
Dafür sind wir sehr dankbar. 

Ralf Rosenberg bietet ein-
mal wöchentlich eine PC- und 
Smar tphone -Sprechstunde 
an. Michaela Vogels macht seit 
September aus jedem ersten 
Sonntag im Monat einen „Sü-
ßen Sonntag“. Dann können 
Sie am Wochenende bei Kaffee 
und Kuchen mit den Nachbarn 
plaudern und das Wochenen-
de genießen. Mit Bianca Weber 
haben wir zudem eine weitere 
wertvolle Unterstützung für den 
täglichen Betrieb hinzugewon-
nen. Sie hilft bei allen Arbeiten, 
die anstehen, und kümmert sich 
um die Hochbeete. 

Wir freuen uns weiterhin über 
jeden, der sich mit und bei uns 
engagieren möchte. Egal ob Sie 
bei besonderen Aktionen mit-
helfen möchten oder ein regel-
mäßiges Angebot machen wol-
len – im Treff 55 haben Sie die 
Gelegenheit, sich zu engagieren 
und Ihr Wohnumfeld aktiv mit-
zugestalten. 

Eine lebendige Nachbarschaft 
braucht jeden und jeder kann 
etwas beisteuern! Sprechen Sie 
uns an oder schauen Sie einfach 
mal vorbei. Wir freuen uns stets 
über einen Plausch mit unseren 
Gästen und sind immer offen für 
Ideen und Anregungen. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihnen 
Anke Bindseil und 
das gesamte  Team des Treff 55

Eine lebendige Nachbarschaft braucht jeden – und jeder kann mitmachen! 

Anke Bindseil, Leiterin Treff 55
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Wer kennt es nicht – keine Lust 
für sich alleine zu kochen und 
zu essen, genervt davon, sich 
jeden Tag ein Gericht überlegen 
zu müssen oder  Ärger darüber, 
viel Zeit mit der Vor-, Zu- und 
Nachbereitung eines Essens zu 
verbringen, das dann in kurzer 
Zeit verputzt ist? 

Wir haben die perfekte Lösung 
für Sie! Von montags bis freitags 
bieten wir im Treff 55 für 4,20 
Euro ein gutes und preisgünsti-
ges Mittagessen an. 
Sie können immer zwischen 

zwei Gerichten wählen, wobei 
ein Gericht meist vegetarisch ist. 

Gönnen Sie sich einen kochfrei-
en Tag in der Woche oder kochen 
Sie nur noch am Wochenende. 
Sie müssen sich lediglich eine 
Woche im Voraus anmelden. Die 
Speisepläne sind bei uns ausge-
hängt.

Das Essen wird von einem Cate-
rer frisch gekocht und geliefert. 
Sie brauchen weder einkaufen 
noch spülen und haben nette 
Gesellschaft beim Essen. 

Donnerstags wird in der Regel 
selbst gekocht. Das ist natürlich 
immer der Höhepunkt in der Wo-
che. Von Rinderrouladen oder 
Spargelauflauf, über Coq au Vin 
bis hin zu Reibekuchen mit Ap-
felkompott oder Grillwürstchen 
mit mediterranem Nudelsalat 
reicht das Spektrum unserer 
Hobbyköchinnen.  

Wir freuen uns, wenn Sie einfach 
mal vorbeikommen und den 
Mittagstisch im Treff 55 auspro-
bieren! 

Ihr Mittagstisch im Treff 55 – unser tägliches Angebot für Sie
Abwechselungsreiches Essen von montags bis freitags für 4,20 Euro vom Caterer

In dieser Ausgabe möchten 
wir Sie mit einem Rezept zum 
Nachbacken inspirieren. Dieses 
Rezept verdanken wir Udo Dam-
mer, einem regelmäßigen Gast 
des Treff 55. Er hat diesen Kä-
sekuchen schon oft für uns ge-

Unser Rezept-Tipp: Käsekuchen ohne Boden

backen und damit bereits eine 
große Fangemeinde begeistert. 
Wenn der Kuchen noch etwas 
warm ist, ist er ein absolutes Ge-
dicht! 

Zubereitung:
Alle Zutaten miteinander vermi-
schen. Die Butter sollte möglichst 
flüssig, aber nicht heiß sein. Die 
Masse in eine Springform geben 
und ca. 1 Stunde bei 170 Grad  
Celsius Oberhitze backen. 
Nach dem Backen sollte der Ku-
chen noch im Ofen abkühlen, da 
er sonst zusammenfallen oder 
Risse bekommen kann.
Variante: Je nach Geschmack 
kann man auch eine Dose Man-
darinen zufügen. 

Zutaten:
1 kg Quark
6 Eier
100 gr. Mehl
250 gr. Butter
250 gr. Zucker
½ Päckchen Backpulver
2 Päckchen Vanillezucker
etwas Zitronensaft



Oktobertrödel
15.10.2022, 12.00 – 17.00 Uhr 

Am 15.10.2022 wird es einen wei-
teren Trödeltermin geben. Ge-
plant ist eine Mischung aus Okto-
berfest und Trödelmarkt. Neben 
alten Schätzchen werden auch 
weitere Aktionen und Kulinari-
sches rund um das blau-weiße 
Motto angeboten. Merken Sie 
sich diesen Termin schon mal vor!  
Wer einen Stand machen möchte, 
meldet sich bitte bis zum 7.10.22 
im Treff 55 an.

„Süßer Sonntag“
02.10.2022, 15.00 – 17.00 Uhr
06.11.2022, 15.00 – 17.00 Uhr
04.12.2022, 15.00 – 17.00 Uhr 

Ab September ist unser Café an 
jedem ersten Sonntag im Monat 
für Sie geöffnet mit Kuchen aus 
eigener Herstellung. 

Weihnachten im Café Creativ 
Dienstags, 13.30 – 16.30 Uhr

08.11.2022
Weihnachtsdeko: Engel aus Draht

15.11.2022
Deko: Engel aus Holz und Gips

22.11.2022
Deko: Weihnachtsbaum aus Ästen 

29.11.2022
Weihnachtskekse backen

06.12.2022
Weihnachtsbäckerei: Pralinen sel-
ber machen

13.12.2022, 10.30 – 14.00 Uhr
Weihnachtsfeier

Termine
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Seit März findet Dank ehrenamtli-
cher Unterstützung immer montags  
von 16 bis 18 Uhr unsere Computer-
sprechstunde im Treff 55 statt. Hier 
können Interessierte mit all ihren 
Fragen rund um Smartphone und 
Laptop fachkundigen Rat und Un-
terstützung bekommen. Egal, ob es 
um das Einrichten eines neuen Ge-
räts, um Sicherheit beim Surfen im 
Internet, um Datensicherheit oder 
die Organisation von Daten geht: 
Ralf Rosenberg bietet Unterstützung 
und ist stets mit viel Engagement 
bei der Sache. 

Als besonders hartnäckig hat sich 
das Thema „Sicherheit und Siche-
rung von Passwörtern“ erwiesen. 
Wer kennt es nicht? Fast jeder On-
line-Dienst verlangt nach einer An-
meldung mit Benutzername und 
Passwort. Natürlich wissen wir, dass 

man keine leicht zu erratenden 
Passwörter wie Geburtsdaten oder 
Namen und auch nicht immer das 
gleiche Passwort verwenden sollte. 
So kommt bald eine Fülle von Pass-
wörtern und Benutzernamen zu-
sammen, die man sich merken sollte 
– aber erinnert man sich tatsächlich 
noch daran, wenn man die Seite 
später wieder besucht? Nicht im-
mer lassen sich Passwörter einfach 
zurücksetzen und so gibt es Situa-
tionen, in denen nichts mehr geht. 
Verschiedene Anbieter machen uns 
den Vorschlag, Passwörter für uns zu 
speichern. Aber ist dies empfehlens-
wert? Wie sicher ist das, und welche 
Alternativen gibt es?  

Mit viel Geduld und Humor erklärt 
Ralf Rosenberg die Zusammenhän-
ge bis sie auch verstanden und um-
gesetzt werden können. Inzwischen 

hat er bereits ein kleines Heft zusam-
mengestellt, in dem er alle Fragen, 
die bisher thematisiert wurden, zu-
sammengefasst hat. Die Kenntnisse 
der Besucher*innen sind völlig un-
erheblich, absolute Laien erhalten 
ebenso Unterstützung wie Fortge-
schrittene. 

Mindestens ebenso wichtig wie das 
Lösen von PC-Problemen, ist das un-
terhaltsame Zusammensein in net-
ter Runde. So ist unsere PC-Sprech-
stunde inzwischen eine perfekte 
Verbindung von Angenehmem und 
Nützlichem geworden.

Egal, ob Sie gezielt mit einem spezi-
ellen Problem vorbeikommen oder 
regelmäßig teilnehmen – schauen 
Sie einfach mal rein. Es lohnt sich 
bestimmt und einen Kaffee gibt es 
immer!

PC und Handy-Sprechstunde: Nützliches mit Angenehmen verbinden
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Öffnungszeiten

Café Creativ immer dienstags: Ein Angebot für Jung und Alt
Keine komplizierten Regeln, kein 
langer Aufbau - fünf Würfel und 
ein Block und schon kann es los-
gehen. Es ist kaum zu glauben, 
wie viele taktische Überlegun-
gen angestellt und diskutiert 
werden können, bevor der Wurf 
dann eingetragen wird. Ehrgeiz 
gibt es eben auch beim Kniffel!

Das Café Creativ bietet aber auch 
Raum für kreative Ideen, für ge-
meinsames Ausprobieren, für 
Tipps und Anregungen. Basteln, 
malen, upcycling, dekorieren für 
die verschiedenen Jahreszeiten, 
stricken, häkeln und vieles mehr. 

Hier kommen alle Altersgruppen 
zusammen und inspirieren sich 
gegenseitig. Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt!

Dienstagnachmittags, von 13.30 
bis 16.30 Uhr,  lädt das „Café 
Creativ“ zu Kaffee und Kuchen 
aus eigener Herstellung ein. 
Auch unser Eiscafé erfreut sich 
größter Beliebtheit. Hier gibt es 
die Gelegenheit mit den Nach-
barn zu plaudern und gemein-
sam Zeit zu verbringen. 

Die Kinder nutzen gerne die um-
liegenden Spielgeräte und bei 
schönem Wetter ist der Brunnen 
vor dem Treff 55 der Höhepunkt 
des Quartiers und sorgt, wenn er 
läuft, für eine kühle Erfrischung.

Aber auch die Erwachsenen 
spielen immer wieder gerne. 
Ein breites Sortiment an Spielen 
steht bereit; das absolute Lieb-
lingsspiel ist allerdings Kniffel. 

Erster Trödelmarkt rund um den Treff 55
Wer selbst einen Stand machen 
wollte, brachte als Standgebühr 
einen Kuchen mit. Auf diese 
Weise konnten wir in unserem 
Trödelcafé ein reichhaltiges Ku-
chensortiment anbieten. Unser 
Trödelcafé bot viel Gelegenheit 
mit den Nachbarn ins Gespräch 
zu kommen und zu plaudern.

Im Juni fand mit der Integrati-
onsgruppe der Stadtteilarbeit 
des SkF e.V. und dem Lotsen-
punkt Weckhoven rund um den 
Treff 55 unser erster Trödelmarkt 
statt. Nachbarn und Besucher 
hatten die Gelegenheit alte 
Schätzchen zu verkaufen und 
nach Herzenslust zu stöbern. 

Montags  12 bis 14 Uhr 
    PC-Sprechstunde 16 bis 18 Uhr
Dienstags  12 bis 17 Uhr
Mittwochs  12 bis 14 Uhr
Donnerstags  12 bis 14 Uhr 
Freitags  12 bis 14 Uhr
1. Sonntag i. Monat  15 bis 17 Uhr


