
Küchengroschen
mehr als nur ein Essen
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Sie möchten eine warme 
Mahlzeit am Tag mit 
fi nanzieren und eine 
Patenscha�  übernehmen?

Für Fragen und weitere Infos stehen Ihnen 
gerne zur Verfügung: 

„Zosamme stonn – vun Hätze“
Hans-Joachim Fandel und Ulla Fenger
Mail: zosammestonn@web.de 
www.zosammestonn.de

Verein für Gefährdetenhilfe e.V./
VFG gemeinnützige Betriebs-GmbH
Linus Laube und Susanne Fredebeul 
Telefon: 0228 / 98576-28
Mail: oeff entlichkeitsarbeit@vfg-bonn.de
www.vfg-bonn.de

„Zosamme stonn – vun Hätze“
www.zosammestonn.de

Verein für Gefährdetenhilfe e.V./
VFG gemeinnützige Betriebs-GmbH
www.vfg-bonn.de

„Der Küchengroschen 
ist eine Patenschaft  

einer warmen Mahlzeit 
für wohnungslose 

und bedürft ige Menschen.“



Seit Mai 2020 bietet die Initiative „Zosamme 
stonn – vun Hätze“ in Kooperation mit dem 
Verein für Gefährdetenhilfe (VFG) die Paten-
schaft „Küchengroschen Art edition“ an. 

Sie haben die Möglichkeit eine warme Mahl-
zeit am Tag mit zu finanzieren. Mit drei Euro 
im Monat (36,- Euro im Jahr) können Sie die 
Arbeit der Küche bzw. den Mahlzeitdienst im 
Betreuungszentrum Quantiusstraße des Verein 
für Gefährdetenhilfe nachhaltig unterstützen. 

Das Kontaktcafé ist ein wichtiges Hilfeangebot 
im VFG Betreuungszentrum. Täglich versorgt der 
VFG hier obdachlose und bedürftige Menschen 
mit einem Mittagessen sowie Kaffee und Back-
waren. 

Das Kontaktcafé ist Aufenthaltsort für woh-
nungslose und suchtkranke Menschen, die sich 
hier aufwärmen, austauschen, frühstücken und 
eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. Eine der 
wesentlichen Aufgaben ist die Motivierung zur 
Inanspruchnahme von sozialarbeiterischer und 
medizinischer Hilfe.  

Seit dem ersten Motiv des Küchengroschens 
wurden schon hunderte von leckeren Mahl-
zeiten beim VFG durch den Küchengroschen 
finanziert und ausgegeben. 

Wenn Sie eine Patenschaft eingehen erhalten 
Sie als Dankeschön eine Patenurkunde, die von 
einem Künstler gestaltet wurde und die mit 
einer Auflage von 200 limitiert ist.

Die erste Paten-     schaftsurkunde 
wurde vom  Bonner Maler Jan Künster   
gestaltet und zeigt passend  zum Thema einen 
seiner bekannten Küchenclowns.
�Udo Lindenberg entwarf die zweite Paten- 
urkunde, die ein Selbstporträt des bekannten 
deutschen Rockmusikers zeigt und einen 
persönlichen Gruß an die Patinnen und Paten 
enthält.
Die dritte Urkunde gestaltete der bekannte 
„Bananensprayer“ Thomas Baumgärtel, das 
Motiv ist seine bekannte Banane diesmal in 
„Pfanne mit Sandmännchen“.

„Machen ist 
wie wollen -
nur krasser.“

Joachim Fandel, „Zosamme stonn - vun Hätze“


